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örfle^ SapitcL

XlU id) eüipacfte, f(äugen mir folgende 3^n

im Äopfe:

fcü'fte aus in freien Daumen

$on bem ßerferbuft btc SSruft,

SBage nun ein ^ettreS Sräumen,

SÖSacfyen fyaft bu lang' gemußt*

SSifl beim erften Sfteilenjteine

Saufenb Steilen mit entnommen,

SB&aS btdj ^inbert, Ukh am Steine,

SQßaS bu braud&jt, warb mitgenommen!

3n Sein freute tdf) imdj ber rejtaurtrten

©taSgemälfce. JRrnt fptett an fcer ©teile, wo

fo lange fcer rotberwärttge 33retterx>erfd)lag ba$

Sluge geangfttget, nueber fcer fyerrltcfye bunte

©djeüt. Die #erftelfung tft ganj geraden, alle

färben fyaben fcen burcfyftcfyttgften ©lanj.



3d) fanb in jenen ernjlen Ratten bte 95eto^

nung ber ^artfjie DeS @ral tm SSJJerttn. ©o

em trüber, brennender, gelbrotfyltdjer $aud)

mnf über liefen tranfcenbentalen Singen fcfyroc-

ben. 3er Sinbrudf, ben baS fertig - nnferttge

(Sebaube auf mtd) machte, mar btefem tm ©an;

$en gemä§, nid)t fyarmontfd), aber anregenb,

eine £armcnte $u jtnbcn.

21 n bem Sembilce fiel mir bic^mal bte *P!)i'

Itfleret in aücix Äopfen auf. £>6'd)jten3 fann

man tk 5)?aria uon biefem 3Ljbel au§nef)men.

9iur fte fyat in ifyrer Semutfy allenfalls eine

JUjnung son bem ©efyetmnig gehabt, welcfyeä

ftd) in ttyrem unfcfyulbigen ©d)Do£e entwicfelte.

Sie Seifigen brei Äöntge, ©t. ©ereon, ©t.

Urfitla, benehmen ftcfy bei ber ©acfye, rote bei

einem Auftritte bes geroefynlicfyen ©cfylenbrianä.

3nbe|Jen tft in bt'efer S3efd)ränftl)eit, meiere

bte altbtutfdjen ©acfyen faftburcfygefyenbs jeigen,

tint 'äd)te Olnfcfyauung. 23tettetd)t geben fte ein

©efüfyl, rceldjeS bem @etjle be$ fogenannten

UrcfyrttfentJjumä am nad)ften tiefet.

3er 3ufH3Paffaft, etntföcfig , rötblid), mit

©d)tefern gebeeft, tjT ein ©ebeiube »du ber fort*



berbarften Unform. Sie ©t§ung$fcile laufe«

fajt bt« auf fcfe ©träfe au$, fo taf jeber 8at*

men brinnen gebort werten mtifte, wenn baS

®ebäube nicfyt an einem jiemltd) geräumten freien

*pia§e läge. 3n ber £ofye oon 20 ftufj faßt

burd) fyalbrunbe Deffnungen ein fparlidjeä Cic^t

ein. Sie Saftettanin fagte, e$ fei bei trübem

2Better um 4 Ufyr SKacfymittagä barin ftnjter.

UebrtgenS ifl baö fiocale be$ 3(ppettfyof$ rec^t

wiirbtg auSgeftattet. 3m Sljfifenfaale liegen

©pfyipnre. Sie *Rätf)fel ftnb alfo wenigftenS

bort repräfetnIÄf;'

Sie ^)l)t>ftognomten ber Seute meieren ganj

eigentümlich »on benen be3 Kteberlanbeä

ab. ©cfywarje &aare, fcfyarfgefcfynittne 3«9 e
/

offenbar etr?>a§ $rembe£,. waS aud) mcfjt mit

bem Oberlänbtfdjen jufammen faßt.

Ser ©ajtyof fteefte soll ©olbaten, ^Srinj

3lugu<l wofynte barin. Sa3 ©eräufd) ber

^emmenben unb ©efyenben »erwirrte meinen

fdjwacfyen Äopf, ber ftcfy erjl wieber baran

gewonnen fott, ein größeres ©tücf 2Beft in ftcf>

aufjunefymen, al$ welcfyeS jwifcfyen meinem @ar;

ten unb ber ©tabt liegt. 3$ flieg bte treppe
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fjinauf, unb in bem ©(auben, meine Stummer

ga offnen, trat id) tn ein bunfleS 23orgemad),

wo td) alfobalb ben Srrtfyum merfte. 3'd> war

in feie Jlnticfyambre eineä Samenlogt'S geraden;

fcurd) Die geöffnete £>au:pttt)ürc faf) id) in ein

fer^enfyetteS ©äld)en. (Sin junget 30Jabcf)en

ftanb , bie Spanbe wie ein 23ube freujroeiS un-

tergefcfylagen , am ©opfya , unfc fragte eine

Same, bte hinter bem ßicfytfcfyirme faß: Unb

wie macfyen fte bte SSerneignng bei £)ofe ? 3ene

oerfefete: ©tefte in bie ^rinjefin uor, td) rcitt

e£ btr jeigen. St lg fte attä ber SSerfcfyattung

trat, fafy id) ein ttornefymeS 2(ntli§, etn3 »on

benen, welche erft redjt teijenb werben, wenn

bie erfte 3ugenb vorüber tjl. ©te fcfyritt, ftcfy

in'fcen Ruften roiegenb, bie $tnger über bem

Jafcfyentucfye jterKcfy gefaltet, langfam auf Itfe

intime *J5erfon ju, unb verneigte ftd) tief tfor

i^r. — ©tefyjt bu, fD ift e$, fagte fte mit

einem ©eftcfyte, an$ welchem in biefem 5tngen^

bttefe bt'e anmutfyigften Memoiren lächelten,

©ott id) (£ra. ^>D^ett nun and) bie &anb füffen?

fe§te fte fctnju. Sie Sunge fiel, ot)ne ju ant*

aorten, tfcr JU gilben, wmfdbtang fofenb ifcre



Ante, itttb fcte feine ©eftalt würbe burd) baä

cmgebrücfte afcfygraue ©eibengeraanb ftcfytbar.

Unterbeffen machte ftdj eine 3<>fe tw £>intergrunbe

mit aKerfyanb Singen an feet Toilette $u fcfyaffen,

t)ie ein 9)iaun fonft ni<$t $u fefyn befemmt. 3e§*

aar fte fertig, unb F£m, nac!) einem Itifrern-

flüchtigen 33ltcfe auf bk £errtn, tnS QJorgemad)

ju mir, ber id) sergefifen fyatte, ba£ id) nicljt

fyteljer gehöre. <&in$) ©ie ber Sellner? fragte

fte mtd). 3^ ttot)(, f$gte idi , burrf) bie Dun-

felljeit »erregen *temad)t. ©o bejleffen Sie

für un3 ju 5J£or£en -früf) um $lä)t Ul)r bie

^Poflpferbe. — 3d) 9^3 ««ö fegnete branden

für biefe$mal meinen Mangel an OrtSjtnn, ben

td) oft »erwünfdjt fyatte. (£tn <ßaar ©trafen

weiter richtete id) in ber ^oftfjalterei meiu'f

ßommtffton au$. Wliv waren einige 9ßerfe ein-

gefallen, weldje id) auffetyrieb unb in einem »er-

ftegelten 9Slattd)en auf bte 3$ttrf(tjtfe legte.

©te fyatten ungefähr t^n ©inn : 2)ie ©d)cnl)eit

foffc nur immerhin befehlen, überall fyord)e ein

Steuer, wenn auef) unftd)tbar, tljreu (geboten.

Ob meine 9?eime gefuuben werben futb,

weif id) utdjt.
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3d) mü£te immer unb immer reifen, fcemt

jefcer ©tro^alm, ben id) an einem anbern

Orte fefye, »ertraut mir munberfame Dinge.



3wette3 (Sapttet.

^iiif bem Sampffcfyiffe bte altbefannten @c;

genben roieber begrüfjt. Sie DTatur macfyt nod)

roenig Stnbrudf auf mid) , tct) fyabe ba^ fd)«>ar^

merifcfye 93erfen feit tu baä tobte 3 euS fatr -

Sie Sifyeutfanbfcfyaft ftefyt weit über ©ebüfyr

tm greife. Siefe3-\cqultj]enartige @efd)tebe

»on Schiefer, otjne,2Ba(b, nur mit ben jtarren

SBeütpfWen gefpicft, Ijat etroaö gar SKonotoneS.

©in *ßaar fünfte ftnb inbefien vortrefflid), b<x$u

gebort ba3 ©iebengebtrge, Soblenj, hie ©e^

genb bei 23ingen , ba§ SRatnjer Panorama.

Sie 3)?enfd)enroelt ijT: meine 2Belt. 2ßte

id) in vielen Singen altfränfifd) bin, fo fyabe

i&) audj ta$ etxva$ abgefommne ©cfüfyl ber

Sinquecentitfen. Sie ©ruppe bleibt mir $aupt:

fadje, ©trom, $ e '3 unb 2Ba(b fel;e id) aH
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SRebenwerf an. Safür ftrf) fcfymadjtenb gis bc*

getftern, »errate immer ttwtö &t)fTerte ober

©cfyroäcfye.

©o ein Scttttyffcfytff ijt eine SSJiufterfarte

fcer ©täube unb Temperamente, obgteid) ba$

unfrige ber fd)fed)ten 3^en wegen, fdjtsad) be^

feist war. 3d) fpajirte l)in unb f)er, unb

fdjicfte meine ruhigen unb gleichgültigen S5(icfe

auf Sntbecfung ber JKacenunterfcfyiebe auS.

(Süt SRaffatier erjagte mir, SoningS 30?orb*

*>erfud) auf Sbell Xnfyxz *>on einem ©rimm über

bte Stuf^cbung ber 3(potfyefo*bered)ttgungen

bnrd) fieberen, fyer. ßoning fyabe eine foldje

gehabt, unb fte bei jener (Gelegenheit verloren.

SbelT foft ein ganj freiftnniger 9D?ann fetjit.

(Sine Sänjerfamtlie retöte mit un£. Sie

Scanner ftanbeu, fat)t, mit »erfaffnen @efid)t$*

jügen, jufammeu, unb fdjwagten, wie e$ if)nen

ba unb bort gegangen fei. Sie $rau lag, »on

einem oeruugtücften ©pruuge franf, leidjen*

Mag, auSgeftretft in ber Äajüte. ©in lieber-

ItcfyeS 3fa)mpl)d)en fprang mit brei großen ßödjern

tn ben ©trumpfen umfyer, unb fyatte met beä

©eladjterS mit jungen ZeuUn , bie ftd) auö bem
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©tegreife an fte machten. 3wet ^ftc SBetber

»erfolgten mttjfcofyrenben 35ltcfen bie Co'cfyer in

ben ©trumpfen, man faf), ba$ tyr SnnerfteS

ftcfy bei biefem 2JnMicfe empörte. 2£ ging, rate

überaß; fcaS ßajter war tn jerrtgner SBafcfye

luftig, unb bte Sugenb ärgerte ftct) tro§ ifcrer

Reiten ©ocfen.

©in meblicfyeä Sänjerfinb faf? tu einer Grefe

gefauert bei feinem ©pietjeug, unb führte mit

spulen laut eine ganje ftomobie auf. 3$ trat

$ti ber steinen, unb ba id) meinte, baf Jjier

roefyl nicfyt mel ju serberben fei, fo machte tcfy

mir btn ©cfyerj, tt>r in meinem refefuten $ran*

jDftfdf> mit ©alanterien jujufe^en. ©ie faf) mid)

mit ber ©rnft^aftigfeit franjoftfcfyer Äinber an,

legte ifyr ©pteljeug t)in, unb fagte työcfyjt ge*

meflfen, ba$ TOonfteur fte taufte, unb ba$ icfy

»eniünftig fein fette , worauf fte mit bem £zu

geftnger in ein Sopfcfyen »oft 2(pfelmufj fuljr,

unb bk fyerauögeforberte ßabung ftcf) in ba$

9J?aul jtricfy. ©o nafye fyatte id) nocf) nie Ä«n(l

unb JJiatur beifammen gefefyen.



©rttteö ßapiteL

23on (Soblenj nacfj SKatnj. Die ©efefffcf^aft

war mcfyt fo munter, aU Za$$ £or()er. 93et

Jtfcfye faß td) jwtfcfyen jwet Bannern, btc t'n

3nbien gewefen waren. £er Sine festen ein

@cf)tp * ß&trurgu8 ju fein. $Ran fam auf

bad Sagesgefprad) : bte Spolera. £)er ßfeu

rurguS wollte fte mit Porter enriren. Der

2lnbre uerorbnete alten ßognac dagegen, ©ie

machten fcfyrecfltcfye 35efd)reilnmgen *>on 6en ißer?

Wildungen, bte ba§> ttebel am ©angeä anrichte,

fyeerbenweife mafje c$ bie $?enfcfyen m'eber,

wtrfe bli£fd)ttelf unb fcfylagflußartig , benno^

werbe bort nicfyt mel barauf geachtet.

Stuf bem 23erbecfe faß eine Same, bie mit

ifyren Begleitern von 90?orgen3 fteben Ufer, bi$

SRacfymittagä mer Ufer, wo fte bei SSingen au$;
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flieg, unaufhörlich fprac^ , unb baju fortmäi;^

renb ftritfte. Sftctd) ber Beobachtung einer wt'gf^

gen greunbtn foff bejtänbigeS Sprechen unb

©triefen baö SKerfmal einer beutfdjen *Profef~

for^frau fein. %d) brachte fte batjer tu biefer

sRubxit unter unb t^etlte meine 2Bafyrnel^mung

einem jungen Sftenfcfyen mit, ju bem icfy miefj

^tett , weil er betefen ju fetjn fcfyien, unb aller-

Ijanb brollige ©tnfätte fyatte. ©r ging gleich

in ben angefcfylagnen Zon eilt, ugb trug eine

ganje ElafififtcationötfjeDrie x>or.

3(ud) icf? l?abe bemerft, fagte er, tag man

unterroegS ber Jrau fcfyon non Stufen ben Staub

beä 9!J?ann$ anfefyen fann. Sie (£t)et)a(fte eines

93anquter£ pflegt fefyr breit ju ftfcen, wenn

fte ftd) auef) im ©eftcfyte nerttenfcfywacf) aufteilt,

25eamtenweiber fyaben eine eigne fümmerh'cfye

5lbmimftration3 - ober ©portelfafte unter bem

linfen äluge, Sectortnnen muftern lic ©etfalt.

93ei einer Officiersfrau mug man unterfcfyetben.

3<l e$ eine ßteutenantin , fo geniest fte untere

wegSgar nichts, ober etwa§ trocfnen3wiebacf au$

bem ©triefbeutef. Sine ÜRajorm i$t unb trinft

jwar, ftefyt ftdf) aber wäfyrenb befifen uaef) einem
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ßtcutcnant »on ifyreä SOcanneä ^Bataillon um,

bem fle bte 95eja^(ung auftragen famt.

©o ging eö, ScanpttuKfc^ *|)Dffmanmftren&

nodf) eine $eit lang weiter. 3dj machte Itä

Experiment mit tljm ist mehreren ShtäbritcFäroeü

fen, wnb fanb, ba§ tfym fca^ äußere ©ewanb

etneä jeben ©cfyrtftjtellerS gfetcfy gerecht war.

SnbeflTen ta$, wafyrenb SSerg, gelö unb

JRwtne an bem ©djtjfe serbeiflogen, et« ©cfyul*

mann metner jlricfenben ?Profejform aw8 einer

iKeifebefcfyreibung »or, unb ber ©egenwart

fam fein S3Itcf §u. 3$ fpottete im ©tillen

hierüber, jaulte aber balb barauf JReüancfye,

a(S tie beftänbig wecfyfelnben ^Jrofpecte mid)

im eigentlichen ©inne be$ SBortä ju (angweilen

begannen. Ueberljaupt ermübet bt'e Jfteife auf

bem !Oampffdf>tjfe bei aller fcfyeinbaren 53equem*

li^feit fefyr. 3W ^em »erwirrenbeu Carmen ber

SOfafcfyinen gefeilt ftcf> ba3 £ut* unb ^erlaufen,

unb bt'e unangenehm* fcfyütternbe Bewegung.

Slbenbä erfcfyien SOcatnj mit feinen Stürmen

»Ott vettern (Stein, in ber wunberfcfyonen &ü*

gel* unb 93ergumfränjung. 2(u$gefKegen, fafy

icf) Sflaträ Flamen auf bem Somcbienjettel.
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3d) begrüßte btefeä unerwartete Steffen aU

günfHgeS Omen mancher tntereffanten 33egeg?

nung, unb war balb im Sweater. £$ ift jiem^

Itcf) grog, alt unb ftnfter, übrigen^ erregte e$

burcfy eine gewtffe (Sofibttät mir , ber td) in

ber Süffetborfer 35ube verzweifelt war, t>ed>

eine angenehme (fmpftnbung.

ÜJ?an gab 23eltfar , unb id) fanb ben benimm-

ten Äünjtler, ganj wie id) ifyn erwartet l)atte.

3n ben tjerotfcfyen ^artljien war er unbe^

toeutenb, fobalb ber £elb ©egenflanb be$ 5XTtit^

leibS wirb, nafym er ityn wie einen gnten alten

bentfcfyen £au£x>ater, ben siel Jamilienunglücf

betroffen t)at. Offenbar nod) lic beffe 2lrt,

ftd) bei %5cwantni$ ber Umftcmbeau^ bcr ©ad)e

£>aacfe (Suftinian) war nicfyt übel. 2(uc^

er fagte bie JRotte bürgerlich.

2ln einem ber näcfyjten 3lbenbe, Äomg Sear.

<£. tyatte in ber ©jene auf ber $aibe , befon^

ber£ wo ber 93er<lanb be$ ©reifet bei i>em 2ln?

bltcfe (£bgar3 ja fd)wärmen beginnt, unlaug-

bar groge SÖccmente. ©m'geö im Sßabnjlmt

würbe mit aller ftraft unb <£>ofcett gefprodjen,

3niiwrmonn't5 SKeiüjonrnaf. jj.
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fo tnfonberljeit i>a$ berühmte : 3ebcr 3°ö «n

Ä6mg! Sie ©jene, wo er in ben 3lrmen ßor*

beltaS aufwacht, tarn nad) meinem ©efüfyle

ganj rem jum 23orfd)ein.

3m Uebrtgen voav bte Sarftettung bod) ma?

mertrt, übertaben unb unjufammenfyangenb.

Setber fdjien er Jjeute alle Seinen fprtngen lafc

fen ju motten , unb öerbarb baburdj baö w
feinem 9ieid)fyume fo einfädle Oebtlbe ©baFe$;

pearS. Stnen Slugenpunft für ba3 @anje einer

JRotte ju nehmen, unt) von bem au3 jeben etn^

jelnen Sljetl ju betrachten
,

$u geflalten, baran

wirb je§t faft nicfyt mefyr gebacfyt. 3ft fc«tK -

biefer ßear fo unserftänbltcfy gefcfyrieben? 3<*)

benfe nidjt

&n rafcfyer ©reis, fyöcfyft tradctbel burd)

Temperament , tnettetcfyt burd) forperltcfye ßon^

ftttution , übereilt ftcfy anf eine gefährliche SBet'fe,

um feine legten ^atyve w ftattftcfyer 3?ul?e unb

fürftlidjem ^eitvextveib ju genießen. Sie üEödj*

ter tljun nad) 2lrt bofer Äinber, ber 3ltte mag

tfcnen aber anc^ mit feinem unruhigen SBefen

fe&r jur Qaft gefallen fet)n. 2lls tfyn nun bte

entfefetidje SSeleibigung trifft, ba wirb freilid)



19

ber ©ram t« ii)m raupen, aber bte $auvt)'ad)e

bleibt gewtg i>a$ @efit|( fetneS Mecfytö, fetner

©teffung, fetner 93ater* nnt Äöntggwürbe,

Sie 5ßerfe:

„©er Äontg will äornwall, ber SSater will

SMe £od)ter fpredfoen, er »erlangt ®ef)orfam!"

unb bann , wo er fagt, baß fem £er$ efyer in

jefjntaufenb krümmer jerbrecfjen fette, bex>cr

er xiozinz, ftnb m'cfyt umfonft gefcfyrieben wer;-

ben. $ejt, frfjarfnmrtffen , fdjroff, ijerrifd),

bem ©runbtone nacfy SluSbmcf etne3 ftarfen

33ewu$tfetn$, getje bal;er 5tfle$ bi$ g«m 2Ba&n-

flnn vorwärts.

3n ber ©arftettung würbe bagegen bte

weiche ©efütytSfeite ijerttorgefyeben. Unb and)

ba fegte ber ÄünfUer »tct jn fyod) ein. ©d;cn

in ber ©cene, wo ?ear bte Jocfyter roecfofclö*

weife bittet, itjn aufjuneljmen, tarn er mdjt

au$ ttm ^itUvn , gebrochen beulen, nnt fiel

tcn ^Begleitern einmal über ba£ Jlnbre in bte

3lrme. ©o gewaltfame S0?otxx?e fo früt) gebraut

djen, l)te£ ftc^ bte Steigerung unmöglich ma-

chen. 2)er »erfyattne, tief nad) innen freffenbe

©cfymerj würbe weit grünblicfyer gerührt fyaben,

2*
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aU btc gemeine £>tnfäfltgfeit, fcte wir fo balt>

$u fefytt befamen.

£>er SBafynftnn SearS geht au£ bem lieber-

maß pfyipftfcfyer 2lnftrengung unb geiftiger Stuf-

regung i)er»or, unb iftafit, ein Slnfatt, nxct>t

au^gebilfcete SSerrürft^ett. 3n fcen spfyantaften

beä ÄörngS fcfyetnt ba$ 33ifb be$ 3?td>terö unb

be£ Äriegfüfyrenben £>errfd)er$ burcfy, anamor^

pfyottfd) serjogen, fefyen wir tfyn, wie er etwa

gewefen in feiner 3D?ad)tfütte. £>ier fod unä

ba$ furcfytbartragifcfye 2eiben einer jerftorten

5Jatur, nicfyt ba£ ©rtmafftren eineS Sotten au$

irgenb einem 3rrenl)aufe ftcfytbar werben.

(£. $eigte©tubtum unb Beobachtung, betbeS

nur ju fet)r auf 3leußere3 unb empirtfcfye (£in$eU

fyeiten gerichtet, dv trat mir einem 33aum-

ihmme unb einem 23anbe baran, auf, unb

mad)tc ftd) mit feltfamem Umfyerftngern an bei-

tcn ©egenftanben »iel ju tl)un. dergleichen

Singe treiben frei(id) manche 3rre, warum

aber auf folcfye ^uf'düi^fcitcn einen fo großen

3Bertf? legen? Qinmal, ein paarmal mochte e3

hingegangen fe^tt , immer wieberbolt jeugte e£

sott einer gewqjen Slrmutt) ber ^feantafte, welche
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inbefiTen nidjt fytnbert, atterbant ©eftfamfetrcn

gefcfytrft jufammenjutragen.

Sie ungehörige 21rt, &ie ^ertöten in ein-

anter jit fdjletfen, Die td) fcfyon fonjl att tl?m

bemerFt fcatte, nal>m id) audj tyrrtc wafyr. 93on

fciefer Lanier waren £>ie antern Scfyaufpteler

ancn ergriffen werten, unb eö entftanb bei ber

itnrube im publice , welcfyeä im ©anjen ntebr

redit bei ber <&ad)c ^u fe»n )d)kn , oft »eilige

Unr>er|Tänblid)feit.

(£$fanrd @p&aret'fi fcurdjauö ta^ bürgerliche

Sraiier- unb Scfyaufpiel. 25a3 ^erotfdje unb

SÖtytfcffdje gelingt i^m fo jn fagen nur jufällig.

93i»raeilen freilich auefy tiefet jum 33etmtntern.

3d) Ijabe ibn früher al3 SBaffenjletn gefebn unb

Fenne mdjtS ferneres, al3 ferne 3tranet über

5Raren£ Xot.

Sieetatrl)atfed}^jel>ntaufenb SRarni ©ar;

ntfen, ^ofenfcfye Regimenter, ©alliier, Söb-

men, '©(avouier, Oeflerreicfyifcfye Sanbmebr.

5ftir murte erjafjft, tie SeStre Ijabe man un;

mittelbar com gjercierpla§ bei SBien biefeer
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gefenbet, unb nun glaubten fte immer nocl),

frort in ber Sftä&e fyerum ju fetjn.

5Dte fnappen ^reufen nehmen ftd) gegen

bie wulftigen bequemen Oejterreidjer fonberbar

au$. @d)Dn bau Zufy an bereu SSftontirungen

f)at etwaä SOBeicljnacfygtebtgeS. 2luf einem offene

ticken *pia£e war eine 5Re»ue *>on $ug* un b ret*

tenber Slrtitterte. Saju geboren als Obfer*

»anjmäfnger ©cfymucf grüne 3wetge Än &üten

imb SjafotS. £)er ©eneral trug rotfje &ofen,

unb fo waren bk luftigften Sterben beifammen.

Sin ber £able b'fyote fragte ein ungeogra*

pfctfdjer Jrember einen neben it)m ft§enben Sftaut;

jer: SSBem gefyärt btefe©tabt? Der SRatnjer

serfe^te, ofjne ftd) ju bebenfen: 25em ®vdp

ijerjoge jaulen wir bte Steuern, bt'e ^3reufkn

unb Oefterretdjer liegen fyier in Öuartier, von

granffurt wirb ba$ @elb gefcfytcft, ba§ Sampfc

fcfyiff fatyrt jeben Slbenb I)ier an, aber cor acfyt^

$etm Sauren waren wir Sranjoftfd).



535 1 er t eö GaptteL

granffurt. — Sie ©elefyrten pflegen

auä t'fjrer ©tubtrftube in bte ©tubtrftuben an-

drer ©cfetjrten ju reifen, bte fronen ©etjler

trtnfen nacfy ber legten laffe Sfcee bei ftd), Die

erfte bei gremben. ©o entfielen bte falfdjen

Slnfcfyauungen unb bte rofenrotfyen Sinter, t>vn

fcenen.unfr£ 3rine™rien nneberfcfycinen. SSJfan

fpielt ben 3u§ttö'gefn Äomobie sor, aSerpflid;-

tungen unb ©efälftg feiten laj[en feinen fdjarfen

Sltrf gewahren, ba$ ßfyarafterifHfcfye be$ 5Ken^

fdjen, als Familien * nnb ©tubenmefen betraf

tet f roefcfyeS ftd) nur bei einem langem 3u fam -

menleben auffcfylieft, bleibt ben fremben (Sin;

bringltngen verbergen.

2Bemt t d> roanbre, fo ijl ber ©elbbeutel

mein gmpfetjlungsbrtef, ber Sofcnbebiente mein
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greunb , bte ©trage mein ©ojietatSfaal. 2Ba$

id) fo fefye, ta$ fjabe td) wemgftenS gefefjen.

Sem 3 u faß überlaffe td) e£, mir Stabilitäten

unb mtd) ttjnen ttorjuftetten , td) fudje fte m'djt

auf. 93on »orn herein befdjetbe td) mtd), baf

man, ben SBegjtaub an ien @d)ul)en, ntd)t in

OaS ^nere be3 £>aufe$ gelafifen wirb.

$lad) btefem @r«nbfa|e tjabe td) mtd) aud)

je£t gehalten , ein paarmal, wo id) ba»on ab*

wtd), würbe ich rafd) in ba£ red)te ©elet'3 ge*

wiefen. So tft ein pre^after SUJoment in ber

2Belt tro§ atteö $retf)eit$brang£, wnb Äeiner

x>erflet)tö , wenn man unbefangen ju tfym tritt.

£ier bin id) nun feit einigen Sagen unb

treibe mtd) burd) tk bewegte, gefcfyäfttge Statt

ijin unb fyer. 2Öenn id) bk Strafen unb ^laße

nad) aßen 9iid)tungen burd)freu$t fyabe, entrinne

id) jum SOtain unb erquicfe mid) am Reitern

Ueberblicf. Die ^atricier unb ©elbleute baben

ftd) tn'3 $rete gebogen , bte Statt fcfymücft it)t

jum Jtjeil büjlreS 3«ne^e^ mt * einem ©aume

mobernglanjenber Käufer.

£$ fann faum jwet fo naf)ebelegn£ große

Orte geben , bie einanber unähnlicher wären,



als SDiapnj unb granffurt. Sort SttfeS frte^

gertfd), GtafernenmäfHg , wnretnltd), uerwcfynt,

grob, jubrtnglid). £)ier grieben, ©ewerbe,

3(rtigfett, ©Ute. 3dj t)abe nur fyoflicfye unb

Ötenftferttge Seute gefunden, unb nirgend bte

SSegefyrlicfyfeit, ine (Sinem in ben 3?f)etnftäb;

ten fo laftig wirb.

(Selbjl öfe Obrtgfett ift in t^ren Srlafifen

sott Sourtotjte. Sem $ranffurter 93ürger

n>trb 2ltte3 bet SSermetbung son $erbru£,

Äoften unb ©träfe anbefehlen. Jlnbrer Or^

Un meinen bte 93efel)l3i)aber , fte feien eben

sorfyanben, bamtt bte übrigen ßettte bod) <md)

etwaS 93erbru£ Ratten.

üftetn Urteil »on ber ©ittltcfyfett einer

^tabt bejh'mmt fld> nnter anbrem banaefy,

wie id) fet)e, ba£ bte öffentlichen Stulagen

gehalten werben. £)ter fyabe id) in ten ©pa^

Vergangen faum ^inen »erlebten 53aum ge?

funben. SaS tft nnn atteS v ortrefflief) , wenn

bte SBirtfye nur befiferen Söetn auSfcfyenften.

®o natje betx retnften Quellen tft ifyr 9Serfa^

ren unverantwortlich 2Bo id) ify$ getrunfen
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babe, fanb id) tl)n fd)led)t, mit Branntwein

angemacht.

(£3 tft Sftejfe unb x>tef @eroüf)l im Körner,

bei bcr öörfenfyaffe, am SKain. $awpt\'dd)lid)

befudjen fie jebod) nur 3?t)etnffd^e ^ SSergifcfye

$abrtfanten, SSerfäufer au§ beut fübltdjen

£eutfd)lanb, au$ fcer ©djwetj unb metteicfyt

ein sßaar 3t ftKäner. Safyer feb(t m'el, ba£

fre als ein SBeltmarft erfdjiene, unb ber $flan*

gel an fremben 2ract}ten macfyi ba£ ©etreibe

etwaS einförmig. Snbejjen war ba& 5lufge*

framte: ©eibne 35lumen, 33öl?mifd)e ©läfer,

bunte Secfen, ©cfyroeijcrfadjen, Qftobetanb,

^orjeßan unb ^eljrcerf gauj fciibfd) ju

fdjaun.

Sn einem ßaffeegarten fprad)en jwet (£ng*

länber über bte Z)eut\ü)cn. ©te feien fein

betibivteZ öolf. SBenn fte in bk ©cfyladjt

geben fottten , unb man (übe fte ju einem

^ptumpubbing, ober Stoaftbeef an
, fo liefen

fte basott unb jtt biefen ©ertcfyten. Siefe

23rttten traten un£ alfo m'djt einmal bk (£fyre

an, uni burd) »aterlänbifdjeS ©auerfraut jur

$eig()eit »erführen ju (äffen.



(££ war ein Jag , an fcem i<$) ned)

mehrere ftnnreicfye Unterredungen *>ewcl;meu

foltte. 3dj trat, umfyerfcfylenfcernb , in eine

9D?arftbuDe , worin ftd) eine „ ©eejungfer

"

befanb, (Jfn fremder ©taabgofficier fianb mit

©emafylin unb Slbjutanten »er bem SSBunber,

fceffen ©prenenfyaftigfeit fe^r probfematifd) war.

3cf) erlangte fclgenbe£ ©efpräd):

£)er ©emafyl. SO^tr fcfjetnt tte ©ad)e ein

33etrug ju fet)n.

Ser Slbjutant. . älwf Sfyre, mir audj.

Ser ScmaM. ®3 gtebt feine ©eejnttg*

fern.

£)te @emal)hn. Sottte e$ feine See-

Jungfern geben ?

Der 3Ibjutant. Kein, e£ giebt feine

©eejungfern.

Sie ®cuia||lin. 2öarum fotfte eS feine

(Seejungfern geben?

S)er @ e m a fyl- ®tn ^ ©eejungfer tjt ztnaz

Unnatürliche^.

Ser 9tbjutant. %ü , eine Seejungfer

ftrettet gegen bte Katurgefei^e.
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S) te ©emafytin. älber tiefe ©eejungfer

fyat fcod) einen ©cfyroanj.

©er Semadl. 3^ glaube, ba£ er an;

genäht tjl.

Sie @emat)lin (lad&enb). 2(m gteifdje?

£)er 2tbjutant lachte nun aucfy, imb fagte:

3cfy glaube, er tft angehebt.

Sie @emat)fi«. Sann ginge er im SEBaf?

fer lo£. -— ßajjt'S nur gut fepn, tcf) mu$

über tiefen ©egenftanb einmal mit einem ge*

freiten 93?ann fprecfyen.



fünftes ßapitd*

Sie Ännft ift eine liebliche 2(r$enei, wenn

bie ernte Oberfläche fcer Sßtrflicfyfeit nn3 franf

%\x machen beginnt. %d) befncfyte €pi>tltpp %$t\t,

ber, son 3tom fytefyer bernfen, fcen Stnftalten

fcer <5tabt alö Sirector Dürftest. Sr war fo

gefällig, mtcf) in feinem 2(tte(ier nmfyerjnfnl^

ren. 3d) fafy fcen fcfyenen ßarton $n bem

gre^fobilbe in bem £>anfe 93artt?o(bt)^ , nnb

t)aö Portrait eineü franjofifc^en ©etjHtcfyen

x>on fyerrlicfjer 2(n3fnf)rnng. 3^ Sarbe nnb

23etonnng gediegen wie ein 2Utt>enettanifd)e3

SBerf. Sine SInffinbnng 2Ü?cft£ fratte er an^

gefangen jn malen.

t&t'dbel sermacfyte ©ammlnngen nnb 93er-

mögen ber ©tabt. Sie ^nteftaterben fingen

befanntlid) einen ^rojef? an , betbe Steile l)a?
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ben ftd) bcmnädfrft ftügKd^erwetfc serglicfyen,

unb ber Äunjtfcfya^ tft bem ©emetnwefen als

iDcufeum ju ®uU gefommen. S)a8 befte Snb*

jiel affer »on *Prix>atperfonen $ufammenge^

brachten Sabtnette. £)a$ @tä&elfrf>e tjl jum

©lücf nicfytS SobteS. 33ebeutenbe ©elbfonbS,

bte, it>te man mir fagte, ftd) auf eine 9i)?tU

lion ©ulben belaufen, macfyen eine $örbrung

be£ Sebenbtgen moglicf). $ünf ©cecutoren

würben für bte Stiftung angeorbnet, bte ftdf>

tfyre Sftadjfolger felbft ernennen unb jiemlid)

freie $anb ju fyaben fcfyeinen. 3lm ftärfften

i]t Die Sammlung in DTteberlänbern , unter

ben 3taltänern »erbienten aber aucfy bk ad)U

famfte SSefcfyauung: bte 9J?abonna mit bem

Rinbc oon ^rÄttC ia / &ie ©rablegung von So-

bann Lettin imb bann ba^ SRapJjaeüfcfye Por-

trait

Sei bem (Erwerbe be£ Äunjh)ereüt3 fal)

td) mit Vergnügen bk große $ef3lanbfcf)aft

unfrei Ceifing toieber. ©ie fyatte auägejetd)*

neten 23eifaff gefunben, unb tft aucfy roirflid)

*>on tfym in ber beften Saune gemault. 2öa$

td) son bem Söirfen beS Diepgen 3nft^tut^



erfahren fonnte, gab mir fcte Ueberjeugung,

bafi cö rote unfer Sitfifelborfer, auf bem em-

ptrtfdjen ©runbfatse rufyt, namticfy darauf,

ju taufen , rcaS be£ ©uten angeboten nnrb,

übrigens aber um Dte Srjiefyung ber Äunjl

fict} nicfyt ju befümmern. Dtefe neuerbtngS

an Stelen Orten entftanbnen Vereine ftnb fefyr

tjtilfam , wenn fle fiel) barauf befcfyränfen , mit

@mpfängfid)feit unb beretten iKtttefn überall

einzugreifen, wo etrcaö aufFeimen wttt ober

erblüht tjt, roafyrenb fcaö 33eftreben, au$ bem

9iirf)t£ buref) beerte, *pt)i(ojTrattfd)e @ebat\;

fenbüber unb *ßrei3aufgaben cm arttfh'fcfjeS

3al)rf)un£)ert $u fcfyaffen, nur ju Sßinbgebur^

Un führen fann, rcie berühmte unb betrübte

3?eifpiete lehren. Sie Sunjt »erfaßt unb Ijebt

ftd) naef) tfyren eignen eigenftnnigen ©efe^en,

unb bie SBirfung auf fle x>on aufen burd)

*Pfytlof0pf)te, Sleftfyetif unb 2(rd)aeDlogie tjt

eine tffufortfcfje.

SannecferS Strtabne cerbtent wegen ber

gefunben ©innlidjfeit, bte in bem SBerfe ati);

met, atfe Sichtung. 93efonber£ gefielen mir

tk Linien, rcelcfye bte JKütfenanftcfyt barbie*
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tct. Sennocfy tjt mefyv -JJJobeÖ at$ 23eget(te^

rnng bann , unb e$ erfcfyeint unä etn ber^

be3 üppige^ 2öeU> , aber feine Dea Li-

bero.

i



©ecMteg ßapiteL

©bfcfyon fcte Stabt t)in unb roteber alt

genug au3ftef)t, fo fel>ft tfyr bcd) ein efyraür*

btge£ SUtertfyum. Sie Äircfyen ftnö unbebeu?

tenb, fetbfl ber Körner ^at mdjtS 3mP D fan^-
Semtod) befugte tc^ tfw mit einer 2(rt son

3lnbad^t. £)a3 romifcfye 9?etd) beutfcfyer 9ta>

tion l)at in ben legten 3 et*en feines ©djeüt*

bejtanbeS etroaä fo unglaublich £>ülflofeS, tag

roenigftenS Sporen, wie tcf) einer bin, mit

2Set)mutfy jebeS ©tütf Sftrtcfy betreten, über

roelcfyeS biefe ©cfyattengeftalten in ber Salma^

tica unb in ^^n Äurfürftenmanteln fyinroegge-

glitten ftnb.

©onberbar ifi: ba3 Spiel beö 3u fa #-v

ba£ gerabe mit granj bem ^mittn ber 5Raum

für tk ftaiferbitbmfife tm gropen Speifefaate

aufgebraucht war.

3mnierniann'S SXeifeieiirnal. 3
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3« einem SSorfaale faö ify ben befannten

2Utt>aterfprucl)
#

:

eines QSanneö $ebe ijl !>albe &ebe,

SCftan füll fte billig fyoren SSeebe.

Sie golbne 33utte jetgen fte JBormtttagS

*>on 10 bt8 12 Ut)v ffinttt einem ©(aäfacfye.

Omne regnum in se diyisum , desolabitur

;

fo lauten fete 3lnfangg»orte, aber ba^ *per*.

gament befielt nod). Sie merfamrbige Ur*

funbe ijl iü runblicfyten, ftumpfen ßfyarafte^

ren gefcfyrieben , bte ©cfyrtft f)at ftcf> jtemltdf)

fcfywarj erhalten. Sie älnfangSbucfyftaben ftnb

rotl). Ser Sinbanb x>on 2eber ijl auef) rotl>

gewefen , bte Jarbe bleichte aber sottfemmen aiffi.

Sa3 ©iegel tfl auf eine ©olbplatte geprägt,

bte an gelbfeibnen ©cfymiren fyängt. 9tuf ber

33orberfette befmbet ftd) bad 93üb be£ Äaü

ferS, auf bem 9Jet>er3 ein ©tabttljor. Sie

Segenbe lautet:

KAROLUS QÜARTÜS DIVINA

FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM
IMPERATOR SEMPER

AUGÜSTÜS ET BOEMIAE REX.
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unb:

ROMA CAPUT MÜNDI REGIT

ORBIS FRENA ROTUNDI.

SSefantttltd) mufrte, ald 164a unfc i7io #

mehrere Der ©tegetfäfcen jerrtjfen waren, Die

Srgattjuncj tri ©e^enmart eme3 Stb^ecrDneten

fce£ fturfürften »ort SWc^nj, al$ 3?etd)Serj-

.

fanjferS, cjefdjefytt.



I

(Siebentes SapiteL

£)a3 ©cfyaufptelfjauS tft recfyt anjtänbig,

td) fyabe aber nie unbequemere ©ige gefun?

beu. £)a$ Sweater tft roenigftenä jum Sfyeil

DfifentticfyeS Unternehmen, mtb erhalt im

3Rotf)fatt einen nafymfyaften 3wf^M§ au$ ftab^

ftfcfyen SOJittetn. %m ®an%cn mag bk Unruhe

einer $anbd$ftabt, bte nod) bü$\x cwä fo

t>erfcfyiebenarttgen Sngrebieujien beftefyt, bem

5lufbüifyn tineü foliben SSitfwenroefenö nicfjt

gitnfttg fet)n. Scfy fyatti eine Unterrebung mit

©rtmer, ber, früher in Sarmftabt, feit einu

gen Sftonaten fyier aU Sntenbant angeftettt

tft. 2öie c8 meine Ueberjeugung tft, fo fegte

and) er ben ganzen SfÖertfy be$ ©ptelä in ba&

©nfemble unb in eine regelrechte ©cfyute.

Darauf fcfyetnt er Einarbeiten ju motten. Seit
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man in ben ungliicflidjen 2Baf)n verfaßten tft,

ben ©cfyaufpieler cw£ einem SKffruweKte be$

StcfyterS jttm felbftftän&tg * *}Jrobuctrenben ju

machen, fcaben wir feine ©cfyaufpteter mefyr.

©o rote bte fcteftge ©efettfdjaft tegt fte&t,

werten freilid) bte Gffcren berfelben nur burdj

SSecfer unb fcte Sinbner erhalten. SRadf) bei*

ben fann man fyocfyjtenS nodj SKottmatjer tn

letzten Motten nennen. Sie Uebrigen ftnb

ganj mittelmäßig. 3dj fa() 93 1 1 n b «nt>

Satyrn uon Robert, unb jene 33eiben barm.

^eineS ©piel uni> achter Gtonüerfattonäton.

UebrigenS tft i>a$ ©tücf, »tc mehrere btcfci

SlutorS, oon fo jugefpi^ter Sfiatur, ba£ meü

nen ©innen fcte ^ointe bisweilen jn fein war.

Sind) in baö abnorme SSer^^efeg fonnte icfy

mid) nid)t fyineintyören.

$reitag$, 3tomeo unb %ulia. Sie

ßtnbner, S^tta. @te geben eö fyier nad) ber

ungefd)irften Bearbeitung, tk auf melen 2fyea*

tern ©fyafeSpearö Intentionen serbtrbt. 9lu3

ber 2(mme \)<xt man eine fyodjft ehrbare *Per*

fon gemacht. £)a$ mag tytngefcen, obg(eid)

3ultVS @(anj oljne bie $olie jener leichtfertig
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gen ©page jur &a(fte erbletcfyt. 2Bte follten

aber unfre jarten ©cfyonen bie oerljangntg?

uoffe ^ropfyejetung :

^SBüft rücfwartö fallen, wenn tu flter btft!"

ertragen fonncn ?

SBenn ber frembe Sinrtcfyter nur übrigens

ftd) tactsolfer benommen Ijatte! Der alte ßa^

pulet fprtcfyt »on bem £)etratt)3projecte mit

yßaxii in feinem £>ofe bei nacfytlidjer 2Betle,

wafyrenb tue ©äfte fcfyon in fca^ £au$ getyn.

(£tne fotcfye ©jene lagt ftd) mit ber Sitte

cüteS »ornet)men|)aufeö gar nicfyt reimen, ©otft

e3 aber. Sa3 ©ebanfenlofe mag fo unmafyr?

fcfyeinlid) fepn, als möglid). SKiemanb ftnbet

babet ein SSebenfen. 3D?utf)et tfynen bagegen

ber Dichter ttw>a§ ju, wa3 nid)t ganj in

ber gewöhnlichen $afyrjtrafe liegt, gleid) all^

gemeines ©efdjret über bte UnauSfüfyrbarfett!

SRacfyfyer serfyanbelt bte ©räftn auf bem

SSaße baSfelbe Ziitma mit Julien, ^artS

fdjetnt bem Bearbeiter eine b£fonber$ wichtige

gigur gewefen ju fet)n. 3m eierten äfete tfl

wieber eine unnötige ©jene eingeflieft, worin

i
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er 3«h'efi mit ßiebeswerbungen beftürmt. £3

bewarf berett $ur SWotimrwng fcer Äataftropfye

gar md)t mefyr, fcenn bte Sltern fyaben fcte

Xed)ter fcfycn fyinretdjenfc geängfligt.

Ste ßütbner war fet/V gut , befenberS tu

fcen l)od)tragifd)en ©jenen ber fpäteren Slcte.

3&r Spiel gegen Cte (Altern,* Dann , wo fte

ben Scfylaftruuf neunten mW, gütg ans bcr

£iefe innrer Slnfcfyauung tjer^or. — £in £>err

©erfad) x>om ?3?ecflenburg^ Sd)werinfd)en 2l)ea^

rer gab ben 9?omeo. @* fprad) wenigjTenS

beutltd) , fdjcn ein ©rege» an einem £cutfd)eu

©cfyaufpieler heutiger Sage. Sie Ucbrtgcn

Ratten ifyre Aufgaben nur fdjwcAj begriffen.

9ßom £>umcrij1:ifd)en , fca3 ter £td)ter fyier

fe reicfy ge at t)at, war nichts gefeimt. OTcer^

cutio war ein gewetmlidjer 93ontniA ant gewer-

fcen. Ser tft er nidjt. Seine Saune ent-

fpringt »ielme^r au£ fcfyarfer ©alle unb tyef*

tigern Temperamente. £ro§ aller 23erfiümnu

fungen unb üDiipgriffe Jjatte xd) benncd) einen

glücfltcfyen Jlbenb. Sie SSorte be3 gre*

£en ©etfteä ftnb wie perlen ' unt> SbeU

fteiue, fte leuchten auefy au$ ber fd)(ecbtejten
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Raffung. £ier liegt ba$ Hauptgewicht bes

2öerf3 nicfyt auf einem mäcfyttg Ijerscrragen-

be« ßfyarafter, e3 tft baö ganje ßebett in

fetner begeifternben Sutte, bte füpe ©cfywek

geret be3 SafetjnS, unb bfe $arben biefe3

@emälbe£ vermag aud) bie rofyjte SSetajtung

nicfyt »öfftg ju jtügen. «

—

Der fünfte 5lct $at immer ba^ Unglücf,

tn ben fo wichtigen @rabe£fjenen son ben

blobeften ©efetten entftettt ju werben. (Jft

ftnb bie fogenannten SKebenperfonen be3 ©tücfS!

SSrtngt man nun nocfy bte ©ruft, wie fyter

gefcfyafy, im £>tntergrunbe an, fo fptelt 9lffe£

»om 3uf^awer fern t J
wm Sfyetl felbft abge-

wanbt, nni ber ©cfytuß wirb ö ottig getcbtet.

SSarum nimmt man nicfyt btn Ätrd^cf, wie

fte in ber SQBirfltdjfeit $u fetjn pflegen, al&

*>on Srbbegrabnififen ringSumgeben, an. £)a&

@rab ber (£apulet£ famt bann an einer sor^

bern (Souftjfe, junäc^ft bem ^rofjemo, t)er-

»orfprütgen , bie übrigen erfcfyeinen perfpectu

mfd) serfürjt. Sftacfy biefer Jlnorbnung würbe

3utia nafye, im ^roftf gefefyen, bie Stnbern

würben »on felbfl mit tfyrem ©ptele nad) sern
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gebrängt , unfc fcte ©jene träte in ein leben;

fcigeä 5Ber&äItmp jum publice. — 3d) tfyeilte

©rünern meine ©efcanfen mit, fcer fte and)

roofyl aufzunehmen festen.

3n fcer Oper gtebt fcte ©cfyecfyner ©aftrol;

len. 3df) i?abe fte nur als D?e$ia im Oberon

gebort, lieber i&r 93erfcienft als Sängerin

tyabt id) fem Urteil, ©ie war mir aber

and) a(3 Sarfteffertn i)öd)Ud) gerühmt raorfcen,

iinfc fctefer Umftanfc trieb mid) in fca$ über;

füllte glüfyenfce $an§. ©off id) nad) fcem

(Jtnfcrucfe fctefeS Slbenfcö fcfyüepen, fo über;

frf)a§t man fte in jener 3?e$tel)ung bei weitem.

So ijt wafyr, fcap fte fcen 5luefcrucf im ®am
jen fcem ©inne anjupafifen x>erflel>t, 23tff man

tiefet nebjl einigen ©eften , fcie ftcf) l)m unb

wiefcer ^um 33ejeid)nenfcen ergeben, gemaltfdjjes

©piel nennen, fo fyake id) nicfytä fcagegen.

©onft bemerfte id) and) an tyv nur fcie tyer;

fommlicfyen #anfcbewegungen unfc Äopfbeu;

gungen , womit unfre t&eatraltfcfyen Sßacfyttgal;

len flrf) aecompagniren.

Sie Oper felbft fam mir tro§ mancfyeS

ginjelnen, welcfye^ mein Oi)x traf, im ©an;
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$en Dod) etwa rote eine <£)Dffmannfcf)e Srjcit)-

lung i?cr. Sie QSefyanblung neigt fefyr ftarf

jtim ^iquanten
, (ein tetfctger SSegriff! 3cf)

brause nicfyt einmal gern ba£ SBort;) unb i)at

mefyr t>en äußern ©cfyetn son etwas Stußeror^

bentlicfyem. 2lud) fcte üXRuftf ringt bei einigen

Steuern tft ifyrem ©treben nacf) Dem Stjaraf;

terijlifc^'@ebanfenfDßen mit Der ^oefte. 3n

tiefer romanttfcfyen Sphäre fällt (Sinm immer

SSRojart ein, fca tft bie ©acfye, unb fyier liegt

ber Segriff ber ©acfye nod) aufer be-n S»*

nen. 3dj glaube, baß ftcf) SSeber im gret*

fd)ü£en ausgegeben fyatte, unb baß ein län^

gereS Seben feine Steigerung feinet JalentS

fyerüDrgebracfyt tjaben nmrbe. 3m Oberen

mag tfyn tmn auefy rcol)l ber 2ert genirt

tyaben, mit bem er felbft md)t jufrieben ge-

wefen fepn fott.

Qin ©cfyaufpieler , ehemaliges SWitglieb

ber ÄDnigSftabter 93üfyne, macfyte mit mir 33e;

fanntfcfyaft. (£r fagte, ba$ er in Itn ©adjen,

bte bort t>v>n mir gegeben werben, b&fcfyäfttgt

geroefen fei , unb lobte ©cfymelfa als (Slau*

biu$ im 3(uge ber Ciebe. 9iur bte Sßerfe
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(offen tf)m ju fc^affen gemacht fyaben. — SMefe

SSüfyne war baä fettfamfte Srjeugnig xefiectu

rent>er SlbftcfytltcfyFett. S[J?an fanb bte fcemfcfje

SSolföfufl: anbrer Orte unterhaltend, man

wollte aucf) fo etwaS StnfyetmtfcfyeS beft§en,

ju . ^em Snbe serfcfyrieb man frembe ©pafe,

mtt> beftrebte ftcfy, eine au3gela£ne ©eiterfett

einzurichten. @te tjaben bort auf fcen foge-

nannten 3U3 gefpiett, b. t). ofyne ein $Jeper*

totr ju hüben, bte Saffenftütfe btö auf ^en

legten £>aucfy be$ 33 etfaß« ausgebeutet, unb

alfeS Uebrige nacfy bem erflen 23erfucfye bei

Seite gelegt. £)a3 fcetfjt, bte 33anquerottrer?

SBtrt&fdjaft mit Kawetät treiben.



%d)tt$ (Eapittl

Sie Dpulenj btefer großen SJitrgerfyaufer

iiat für mid) etwtä ©raunootfeS. Stuf be«

gtanjenben treppen emporfteigenb , burd) prad);

ttge 93ejttbute$ m nod) prächtigere ©afe fcfyreu

tenb , ftefyfl: bu 3tfteS oon ©efterrt. Äeine

Gmnnerung befc^ü|t bte neuen Jftäume. Tiun

öffnet ftdt> etn ©emacfy , unb etn wofylbered);

neteä £td)t ftrafylt oon oben einfattenb auf

ein fyerrlicfyeS Ätrcfyenbüb. £)od) tft e$ roieber

nur ba3 @elb, roelcfyeS ftd) fyter etnen Jriumpfe

ntefyr berettet fcat, unb ber SujruS, melier

aucfy J>etlt0e ©egenftänbe ju fetner ©petfe

»erbraust. 3n folcfyen ßocafttaten toanbelt

«tt* roofyf etne ©tjmpatfyte mit ber 9tid)tung

berer an, tie 33eft$ unb* *P'rad?t 3«m $tbeu
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commif? serebelt ttnjfen rooöen. |)ter fcat ber

2ag gebaut, unb ber näcfyjte fann roteber

einreiben.

3roifcfyen ^Diplomatie unb 5ftercantilt$mu$

bammert ba§ 3wttrmefcn ber ©tabt tftt.

3nnerfyalb biefer Dfangmauem tfl £)eutfcf)lanb

»erfammelt, itnb Seutfcfylanb tfl wteber nur

ein SSegrtff. @ro£e 9Jeid)tt)ümer — werben

burd) Fletne Rapiere bargeftellt. £)te 3?egte^

rung Ijatt ftd) jwtfd^en bem bemocratifcfyen

anbringen be3 2age3, ber eignen Neigung

jur Oligarchie, unb Den 3?ücfftd)ten auf b*e

, sornefymen ©äffe son ber Sfcfyenfyeimer ©träfe

in einer anftanbtgen Schwebe. Sie (Senfur

fcanbfyaben fte mit großer (Strenge, unb ba$

son 9?ed)t3roegen. 25arum fott ber fletne

Staat feine SBofylfafyrt um 3eit\m$§bl'ättev

auf ba3 Spiel fegen ? ^reßlicenj fann nur

in großen Säubern, bte ifyrem eignen ©cfyitf^

fale folgen , tinen ©inn fyaben , für eine un;

bebeutenbe JR-epubltf, t>ie ftd) boef) immer an-

fcfymtegen mu§, tfl fte ofyne allen SBertlj, unb

in jebem §alfe fcfyäblid), ba fte ifyr eine SOcenge

^nru^iger Qttenfcfyen jufüfyrt, hk in einem
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fcfywacfyen ©emeinipefen am liebften tfyre 2ra*

cafferten anbetteln.

£)te religiofen Stiftungen fcfyeinen t)ier

einen fruchtbaren 33oben gefunben ju fyaben.

£)er altfircfyticfye fatt>oIffcf)e ©taube, ein neuer

proteftantiftrter ftatfolicümui , ba$ SOfyjtifcfye,

ber SuietBmuS unb fb nccf) mehrere formen

ber 2inbacfyt — äffe gebeten, mtb beft|en

tfjre Vertreter. Sie ^artfyeten »erbtnben ftc^,

flDfjen eütanber ab
f

amalgamtren ftd). 3^
fyabe SftancfyeS au$ btefen SRegtonen erfahren,

ba tcf) nad) metner Sinnesart micf) bei folgen

©efpracfyen ganj negatto ju »erhalten pflege,

unb ein jieber ?prop^et benn boefy gern ferne

ßefyre an ben Wlann bringt.

©elbft cfyiltaftifcfye Sbeen, Jraume x>on

einem neuen ßtyrijhtä würben mir ^orgetra*

gen, bie mit ftarfer ©ewalt fünfte meinet

Snnerften tvafm. %ü) t)üUU micf) aber tm*

mer, t&nen- Sfitort? ju leiten, weil fte, au£*

gefpennen, jur (SotteSlaftrung cber jur ent*

neraenbjten ©eifteSfcfywelgeret führen, gretlid)

fann un$ in unfrem großen Unglücfe nur ein

britte^ Sunber Reifen, wer ba$ aber recfjt

I
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tief empftnbet, ber wirb aud) ttnffen, ba£ nur

bte form(cfe unenblicfye ©efynfucfyt bcmad), ba^

Sftenfcfyltcfye ift, unb ba£ bem ©otte rcirb

überlafifen bleiben müj|Ten, ftd) tu feiner (£r-

fcfyeinuucf, wann unb wie er will, offenbaren*)

5« fe^e.n.



I

Neuntes GapiteL

3ßad) einer alten SSemerfung übertreffen

bte 33i$arrerten ber SBirflief) feit roett bie auö-

fdjroeifenbjlen @rftnbungen ber Siebter. 5Dad

Ijabe icfy fyeute erfahren , aber auferbem ned)

etmaS , roelcfyeS «at^e bamtt jufammen^angt

(Schütten ber ^fyantafte, fte mögen noc^ fo

abenteuerlich fetjn, finb m'e ofyne eine gewiffe

JKegel, aogegen reale fragen eben im jerreu

f enb * @efe£lofen beftefyn. SJh'r tfl son bem

Sreignip ein ängjHtcfyer Sinbruef nachgeblieben

%d) tarn gegen 3lbenb »om $rtebberger

%\)Qt herein, nnb ftrtd> sfyne S^ecf wnt> ^
ftcfyt buref) ©erfcfytebne ©trafen, ba bte Jtjea-

terftunbe nodf) mcfyt tyeran war, unb tef) feine

8uft in mir fpürte, $ttt*a$ 93ejtimmte$ »orju-

nehmen. 3d) war burefy bte alten ftircfy*
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Ijöfe unb burd) 9iebengäßd)en in fcte ©egenb

gekommen, bxe nod) hinter ber fcfyltmmen

19? au er t>et'0t , unb btc ba$ Änabenmal)rd)en

au$ 3Bat>r^ett unb Stcfytung bekannter ge?

macfyt fyat, al£ fte serbtent, benn e$ xfl: et«

gewo&nlicfyer abgelegner @ang an einer weifen

Steinwanb, über meiere grüne 33aume bliefen.

3nbem id) KReljrereS, wa^ bte legten Xage

in mir burefy ben 3(nblicf ber <&tabt aufgeregt

werben war , recapttultrte , mochte eö ftei)

treffen, baß id) einigemafe bte ©aflTe l^tn nnb

wieber ging, unb babei fcte 2(ugen, me man

ju tl)un pflegt, mnn man nacfybenft, mecfya^

ntfd) balb auf biefen , balb auf jenen ^unft

richtete. 3d) bemerfte, ba$ ein 3Wenfrf) *>on

ungewöhnlichem 3(nfe^n, ber an einer gegen-

überliegenben (£cfe auf einem (Steine faß, mid)

in$ 2(uge gefaxt ^arte, unb wollte mid) eben

au3 ber Sftafje biefeä 3 eu 9en entfernen, als

3ener mit entfcfytebnem <Sd}rttt anf mid) ju*

trat, unb furj unb gut t>te SBorte an mid)

richtete: ©ie fucfyen gewt'f? aud)
f

wie jene

3ugenbgefpielen , ba$ ^fortcfyen in ber 30?auer,

aber bte 2Battnu£bäume wollen nod) nid)t $8*

Smmcrntann'd SReifejourual. J.



50

fammenrütfen , unb bte Sfafcfye mit ben $rag^

ftetnctt tjl gan$ uttb gar serfcfywunben.

%d) befcfyaute nac^ einer fo unerwarteten

3lnrebe meinen SRann. ©ein SleufiereS erwetfte

in mir eine gewtfiTe 93ermutf)ung , id) befcfylof,

bau jufallige begegnen mit ber ercentrtfcfyen

*Perfcnttct)fett, bie <df> t>or mir $u fefjen glaubte,

nid)t ungenü^t ju lafifen. 3d) jteffte mid) ba*

Jjer »erwunberter, als id) war, unb erwte-

berte tfym , ba£ td) atterbing^ in biefer ©egenb

nad) gefyeimmgttollen Singen ausgegangen fei,

unb bafi er mid) fefyr verpflichten werbe, wenn

er mir ju einem Sluffcfylufife über bie S3äume,

bie Stftauer unb ben neuen ^ariS verhelfe.

£)a$ fann 9Jiemanb befifer tfyun, alä id),

fagte er ganj ernjtljaft. 2Bififen ©ie, baf id)

ber ^pplabeS bin, befifen ber SSerüfjmte in fei*

nen Sugenbconfefiftonen fo furj gebenft, ba#

man *>erfud)t wirb, it)n, mit Srtaubmß ju

reben , für einen erjbummen jungen ju gal-

ten. £)a3 tjt aber m'd)t wafyr. Sie 93efd)eiben*

tyeit »erbietet mir jwar, mid) ju greifen, aber

bie äBafyrfyeit ferbert einen 3t>U, ben id) %ie*

mit erlege, inbem id) mir getraue ju befyaup*
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ten, fca£ td) ba* große ©em'e 6m u«b £r nur

fcer glücfliefye Ufurpator xfir. Surfte id) %%n

Oreft nenuen ! 9lber ba$ geljt m'cfyt , benn er

^at immer feine SRutter geehrt, ©te blicfen

mtd) erftaunt an j mein jiingreä SUter erregt

3fyren 3roetfel. — 3<*) beft§e ben 53alfam

be$ gierabra£ , ben £)on Suircte nicfyt jti fo?

djen tterftanb. |)at man aber tiefet SBHttel

burcfy feine 9Serbinbungen mit bem romanti^

fcfyen 2l(tertf)ume befcmmen, fo fann man ftd)

nicfyt nur son jeber 2fßunbe Jjerfteflen, fenbern,

richtig gebraucht , fyalt e$ aud) ben @ang ber

3*it auf, unb man bleibt, ofyne jung ju wer*

fcen, wie man ju fagen pflegt, ftefyn. 3d)

bin je£t eigentlich mer unb acfytjig 3at)re alt,

Anno 1797 erhielt id) bk ©albe au$ ben

Rauben eineö einflufreid)en &taat$mam\e§,

ber ftd) unb feine Umgebung im ©tt'Ken felbft

bamit gefcfymtert tyattt , ic^ machte gleid) @e-

brauch bason unb bin, wie ©ie wafyrnefymen,

ned) ber $ünfjiger son bamaB. fieiber ift

aud) fyter ber Sfwd) ö« &en Segen gefnüpft.

£er 33alfam mirft nämltd) nur einmal unb

auf eine beflimmte, wenn gleid) lange 3 et *-

.

4*
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(£rlifd)t nun ber 3™^ / fD ftwjt man plo^

h'd) , ofyne 3roifd)enfT:ufett r w &ie le^te jafyn*

unb ftnnenlofe ©retfenfyafttgfett.

©ie nannten 3emanb einen Ufurpator,

unterbrad) td) ti?n , ba td) merfte, baf? tt)m

ber urfprüngltd)e gaben btefer Sollseiten ent*

fd>(üpft - war.

Unb er tjV$, fu^r er fort. 93ernel)men

igte eine wichtige (£ntbecfung. 3cf) ^be alle

bte fyerrlidjen ©acfyen , roekfye bte Söelt mU
jntfen

,
gefdjrieben. 3a, tc^. TUin ftnD bte

Ätnber ßotte, SSertfyer, 3pl)igenie unb rote

fte nod) foitjl fyetf en. 3$ arbeitete nad) 2öetfe

ber UnfcJ)u(b bei offnen unsertyangnen genfler«,

unb weil er mir e$ angetfyan fyatte, fo wohnte

td) gern t()tn gegenüber, @r blufte mit feinen

fd/arfen Slugeu burd) ein ©piegeltele^cop »on

befiMtbrer ßonfiruetton nad) bem ©djreibenben,

unt) was ii)m baS ßuftbtlb meinet 3?latte3

jetgte , ba$ würbe auf ber ©teile bem So^

piften bictirt. 3d) fyatte fcfylimm bieten. SBenn

td) fertig war, war er e£ auc^, unb fcfyicfte

ba$ 9Jcannfcript unter feinem tarnen in bie

Srutfevct. 2>* id) mid) nun immer in ifym
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ju lefen befam
, fo verlor id) jule^t baß @e?

füfyl meiner eignen ©eele , unb glaubte ^ id)

fet son it)m nur gefdjrteben. lieber Die ^ein

ber Smpfinbung aber , ein scn einem 9lnbern

x>erfa£ter -äftenfdj
(

$u feijn , gefyt nid)t$. 3d)

»erfolge mid) , um wenigften3 3tbwed)6fung in

liefen 3«ftan ^ 3W bringen, hi§ in ba3 S^ier-

reid)
,

juweilen benfe id) , id) fei fcie ^Üceer-

fai$e in Der £>erenfüd)e. ©inigemale Ijabe id)

ifym aber bod) einen Reffen gefpielt. £en

50?ac|UÖ fdjrteb id) aB gragment, unb tljat

if)m fcfylecfyterbingö nid)t bett ©efallen , e3 ju

»oltenben, nun fyat er felber ftdj gequält unb

gequält mit bem jwetten Steife. 2öirb aber

nidjU babci fyerauöfommen, »erlaufen ©ie ftcf>

auf mein 2Bort. $Jlit Den Söanberjafyren tjl

e3 tbzn fo gegangen tro§ atte^ 2etmen£ unb

3ufammenflicfen3 in ber fpäteren Sfobactton.

©ie werben je§t and) wol)l erfennen , warum

bte ßofung be£ ^Jariä ausbleibt, unb bie

3ttfd>e nie unter ben 93äumen ftd) jeigen will.

3d) Ijabe ben ©d)lu£ für mid) behalten.

SiefeS ©emifd) »du ©inn unb Unftmt würbe

nid)t fo jufammengefaft, wie id) e$ nieber-
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jecttonen, fragen, Raufen, unb eine ftumme

99?tmtf unterbrochen , bte bemfelben eine peut*

lufylebenbtge ©tc^tbarfett gab. £ßtr waren an

ber Stauer flehen geblieben, unb e$ fyatte ftc^

ein &rei$ von Straßenjungen um un$ gebübet,

beffen ©egenwart ifyn aber nicfyt im 9t)?inbeften

$u fiimmern fcfyien.

3d) fmfyte if)n in eine anbre 23at)n ju

teufen, nnb bat ityn , ficfy ju beruhigen. 3n

einer 3 ei*/ wo ettt Äonig bie ©cfynettpoft be-

nutzt fyabe, nm nad) ßeipgig jn fommen, muffe

wofyl atlerfyanb Unrecht unb Unterfcfyletf gefcfye*

fyen , er fonne ftdf> aber troften , benn ber

Stftann , über hen er ftd) beflage, werbe fcfyon

»Ott einer lieben großen (Sememe nnr für

einen fcfylauen 5lbfcfyreiber gehalten. — (£r

ladete. Slntworten ©ie mir lieber, fagte tefy,

auf einige fragen, ^ le fcieftgett 53ert)altni|Je

betreffeub , über welche tdj tmcfy aufguflären

wünfcfye. 3Ö3ir gingen mit einanber bem 23o^

rfen^eimer ©cfylage ju.

(£r fcfyien erfcfyopft, unb fpracfy wie ein

anbrer SWenfcfy son ^erfonen unt^ Singen
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gefcfyetbt unb unterfyaltenb. ©elbjt feine fdjar*

fen (SeftcfytSjüge waren in3 2Ö?ttbere umge^

wanbelt. SRur em$ fiel mir auf, ba$ er nanu

ltd) immer t>alb x>or mtr t)er ruberte, bte

£anbe in ben 9?ocftafd)en , in welchen er un^

auffyorlidf? ©cfymppcfyen fcfylug. 9lucf) fehlte eö

feinen ©rjaljUmgen ferner nicfyt an fatirtfcfyen

Slccenten, tiote er benn mit bzn ©egenftcinben

nicfyt fertig werben ju finnen festen , wenn

er litten fem #afenfc()wctttjcf)ett ant)'dn$en burfte.

9luf einmal brausen mitten tu ten ©pa;

ätrgangen breite er ftd) um , fcfyüttelte feine

ßotfen, fal) mid) grimmig an , nnb fragte mit

fyofylem Jone: Sie ftnb fo rufytg in meiner

Dufye, rotffen ©ie anc^, bag id) oft *>om 2eu^

fei befeffen werbe ? — 3lergerltdf) über ten

SÖieberbeginn ber 9iarretfyetbung rief id)

:

Meinethalben! Schiefen Sie ifjn nur jeßt ju

allen Teufeln.

2lber ^antajteret nnb SBtltfütyr Ratten

ifyn fdt)Dn wieber ergriffen. Der Seufef, fagte

er, fam einmal 9tacfyt3 ju mir, nnb war

melancfyolifd). Sr führte ein fcfywefelgelbeä

©cfynupftud) mit feuerroten S3lumen, in bie;
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fe*> weinte er häufige S^ränen. ©eine Älage

war, £>ag ev überatf gelaugnet werbe, tap

sJ;iemanb ifyn mefyr red)t in gell unb gletfd)

jlatuireu wofte, unb ba£ ©cfyfeiermacfyer öfc

fent(td) in ber Sogmattf fyabe bruefen (ajfen,

wenn e3 einen Teufel gebe, fo fei wenigjtenö

burcfyauS ntd)t£ x>on tfym ju fagen. Sie

äöorte be£ (Seiftet flangen jammerx>Dff, wie

ein £ed)$en be3 SlbgrunbS, id) füllte bte 2(efyn;

lidjhit feiner ©tiftenj in ber ©djtetermacfyer;

fetyen Sogmattf mit ber meinigen in btn @e^

bieten Ce3 35erüJ)mten, id) warb gerüfyrt unb

fpradj: ©d atte 2Öett bid) »erläßt, id) will

an bir galten. (£r jog gteid) bei mir tin,

unb warb mein ©tubenburfcfye. 2ßtr tyaben

itnö nie gekauft, feine Tratten fonnte id) gut

traudjen alö ©tiefelanjiefyer, aber manchen

Scfyabernacf fyat er mir gefpielt. (Sr gab mir

@efd)icf ju alten Verrichtungen jwtfcfyen £im^

mel unb (£rbe , aber e£ fam immer etwa*

fo SÖtberftnnigeS mit barunter, ba$ ba$ SSBerf

nie ben SDkifter tobte. $d) war, wie Sie

metteicfyt erfahren fyaben, eine 3^^an 9 tn

meinem Seben ßompagnied)trurgu$. 5fterf-
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©tubenburfeben »errtcfyten , obg(eid) mir Denn

nebenbei auef) ber 35alfam be3 gterabra£ tyalf,

Den tef) , wie id) mtdf) erinnre , bamalS fcfyen

bc)a$. Sie Änodjen fugten ftcf) jufammen,

mobernbeS $(eifd) würbe lieber lebenbig, fo~

balb id) rieb, ftvid) nnb »erbanb. 2Ba3 ge-

fcfyal) aber naef) ber 33atattfe x>on ^irmafenö?

@ie Ratten tte 23ernmnbeten, Sasatterie, 3«-

fanterie, @efd)üi3, £rain, a((c3 burcfyeinanber

in ein Ätejler gefdjap, unb ein ungefcfyicfter

^flafterftr eiefy er t>on gelbfcfyeer richtete brinnen

iJerwüjhtngen an. 2Bie tef) in $>a$ Zfyov reite,

fommt mir an ganjer SSagen vott amputtrter

S3eine unb 3lrme entgegengefafyren, hie ber

*Pfufd)er ten acuten abgenommen fyatte. $alt

ba! rief ii)
f Äefyrt! ©o roofylfet'I ijl baä

gleifcfy im Ärtege nicfyt. 3d> nafjm fcxe @lieb^

magen fyerauS, legte fte fäuberltd) naefy einem

gewififen Spjlem auf eine lange ©cfylacfytbanf,

machte mid) au bte armen Ärüppel, t>te tu

ifyren 93ettfponben eisten, mein SSentjafe »on

Sottegen mu^te mir ba$ 2i<&)t galten , unb efye

ber borgen graute, war 2(tte3 tüieber in fei-
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ner Integrität. $lun t>atte tcfy mid) aber in

ber Stle m'cfyt »orgefeljen. 293er fann aud)

IKadfte* »on SKacftem fo genau unterfcfyetben ?

3d) fyatte i)in nnb tmeber promiscue ange*

Jjetlt. £)er 2lrm son emem Jratnfnedjt faß

an einem Djftaer x>on alter $amüt'e, Säger

friegten Sragonerbeine unb fo umgefefjrt, furj

e$ mar bte größte Sßerroirrung aller Gruppen

*

tljetle unb 3?anggrabe Ijinftcfytlid) ber (Sxtvtmu

taten im 8a$aretf>. 8ä#t ftcf> tote ©acfye re-

brejftren, fagte ber ©eneral, fo fott ber %au;

fenbfaefermenter (ber war tefy nämlid)) wieber

abfcfynetben. 3cfy protejttrte unb erflärte, im*

mer gelinge bergleicfyen ntcfyt, man biirfe bie

Statut nicfyt »erfucfyen. Sie Äerle mit ben

umgetaufcfyten ©liebern liefen nun jnm Slnbi-

teur, ber fotlte tljre gegenfeitigen Stnfprücfye

im SBege 9?ec()ten3 entfcfyetben. ©er 2lnbiteur

fafy »erlegen auS, fpraef) viel vom ^rincipale,

Slccefiforto , ©peetfteation r
Stbjunctton wnb

Slbferrumtnatton , unb wollte voixtiid) bit

©cfyäbenftagen annehmen. Der (Stjef lief ityn

aber rufen , unb fufyr ifyn an : ©tnb ©ie

benn ganj De£ £enfer$? gelbfepl ift 3^
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fctfef, Kontur, -Kontur, Slrm, 2trm, unb

23etn, 33ein. 28enn bte ©cfyelme nod) mutf^

fen, jebem Sretgig mit ber gucfytel. — Da
warb eö fh'ff. 2tn micf) aber erging bei ber

Carole ber SJefefyf , fd)(ect)terbütg$ feine JBun^

ber ber Teilung mefyr ju »errichten. Senn

au£er bem enttlanbneu Carmen, mar eä tfynen

and) jumiber, bafi meine &unftjtücfe bie ge~

reinigten 93erjtanbe£begriffe voanten m-acfjten,

bte bei ber 3lrmee ebenfalls eingeführt waren,

mvtyalb man ityv aud) unterfagt fyatte, 2Bun^

ber ber lapfcrfett ju üben. 2Ber frmn wiber

ten 3U3 &** Statur? SXftc^t lange barnad)

verlor unfer ©tabstrompeter burd) eine*t ©<ü

belieb hie 9?afe. 34) fa^> fte tn$ @ra£ faU

len, tyob fte auf, legte fte in mein gutteraf,

unb t\<xd) ber Slffaire nafym td) ben üWann bei

Seite, betjen *)erfct)impfte$ Stntliß mtd) banerte.

Sie 93erbtnbung be$ 9?tecfyorgan3 mit ber

2öunbfläd)e war eine Äleinigfeit , bte 9Rafe

fa£ wie angegeben, bod), ber (tebe ©Ott mag

wijjen , wie e$ fam , icf) fyatte fte itym serfefjrt

in'S ©eftcfyt gepflanjt, hie Sodjer oben. Ser

-SOfujtcu* war außer ftd), wenn bie ßocfyer ntebt
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unten mären, fo fö'nne er nid)t orbenth'cf) b(a#

fen ; rief er. Vergebens fucfyte tefy tfyn burd)

allerfyanb Sroftgrünbe ju berufen , unb führte

unter Slnbrem, ba ber Unglücflicfye ein leiben^

fcfyaftttcfyer ©cfynupfer mar, an, ba£ bei einer

folgen 9tafenftel(ung tiefer @enu£ ftrf> fiel

bequemer unb fparfamer bewerfftelltgen lafife.

@r blieb mit ber Sonfequenj ber aßerjweif-

lung hd feinen äBßrten, unb erwieberte: 5Re^

gen unb ©cfynee falle nun in feine Sftafe unb

bte Sfisael fö'nnten fytnetnfcfymetfen. Um ityn

wenigftenö vz>x biefen 2Better* unb fonjligen

(Jinflüffen ju fcf)ü£en, fcfyltgte id) bie ©tirn^

taut auf, unb fe£te ttjm ein £)ad) von 9iinb;

fleifcf) über bte $lafe. 211$ mein Patient mit

gebauter (Equipage *>or bte $xt>nt geritten

fam, war e£ wirflid) ein erhabner Slnblicf.

Sie 9Jafe flieg x>on Sünn naefy Stcf wie ein

jorniger Zitan empor , Darüber breitete ftcfy,

gleich bem ewigen ©cfyüffale, gn>£ unb folibe

ba$ Sacfy, welcfyeö ic^ im Dorifc^en ©tpl ge-

halten fyatte. 3lber ber ßfyef würbe i)öd)ft

grimmig , unb id) entging faum einer garten

23e&anDlung. Sr serabfcfyiebete miefy, wie eS
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roertlid) lautete : roegen ©uborbinattcnSrotbrig

angefe^ter ©tabätrompeternafe, unb unange*

me$nerroetfe barüber verfertigt Ijabenben 9?inb^

fleifdjernen 2Betterbacf)£ im Sor'ifcfycn @e?

fcfymacf.

2U3 id) bem ©tubenburfcfyen mein ßetb

flagte, (acfyte er mtd) au$, unb fagte: Sag

nur! Su rotrjt, wie äffe groge Gauner, ein

Sfftcirttjrer ber 3w fun ft/ n5at>rttd> , roafyrhd) id)

fage btr, e£ fommen bte 3 et *en / ^^ 3(erjte

btö tn bte 2öolfen ergeben werben, u>etl fte

Dlafen anjufe£en x>erftet)n.

3$ roar nun btefe$ @efd)roci£e$, roeld?ee

rote bte Olafen etne3 3 au kerfej]fel3 aufbrobelte,

überbrüfHg. 9Kan unterfucfyt bte ?9?etaffe auf

einem ^robtrftetne; td) roar nur berou£t, ta$

id) bau SNtttel bei mir trage, fyier ten Äafeen^

glimmer ju entbeefen, roenn mid) meine 23er ~

mutfyung nicfyt trog. 3n t>k Safcfye greifeub,

brachte td) ein fyübfdjgefcfymfcteS ßrujiftr fyer;

ser, roelcfyeS mir am Nachmittage t et einem

Antiquar angeflanben fyatte. 3$ tyiclt e$ bem

^fyantaften ttor unb fagte : 2Benn ber ©a*
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tan , rote e$ fcfyeint, ©tc je£t wiefcer beftfct,

fc it)trb er »or tiefem 2Inblicfe wetzen.

(£r erfcfyraf, feufjte, serfcrefyte fcie Singen,

fügte fcie gii£e feeS 93tlteö , fcfylng an feine

23rnjt, flennte: fcter ! t>ter I SaS 91t^ ! Sa$

9£id)t3! uni> war fcasen, ofyne mir £ebemcl?l

jit fagen.

/



3ef>nte6 GaptteL

%d) folgte tt>m. @r ging raffen Schritt*

jur Statt fyinetn , über ben Sftofimarft, ben

*Parabeplaj3 , fcte 3 e^e / & ann f^S er fid>

red)t3 in ein engeö, übelauSfefyenbeS @ci£d)en.

bleute Käufer jtanben bort, ein£ tme ba§

anbre, mit braunrctfyen f)er£orfprtngenben

^oljgtebeht
, fcfymal unb ängftlidf) jufammenge^

pre£t. 3« einer Seilte faf ein junget ?0(cib-

<fyen, fte erfyob ftcfy bei feinem Taljen, grüßte

ifen bemütf)tg , er bltdfte fpcifyenb «m ftcfy,

Sh'emanb war in ber Ti'äfye ftcfytbar, er fcfylüpfte

in ba$ £au£.

3m 2fyeater würbe ber letcfytjmmge ßiigner

?

»ort ©olbeni gegeben. 3dj war nnrnfytg, jerftreut,

ba$ ©tiicf fonnte mid) nicfyt feffefn. 9iad)

bem jrceiten 2lcte war id) brausen. 3^ 9^0/
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»on beugter unb Sßtbertmtten jugletd) be?

ftürmt, nad) bem @ä£d)en. 3)fan fagte mir,

al3 tcf) mtcf) bemfelben näherte, auf mein ^Be-

fragen , e3 fei bte Subengafie.

3d> fyatte mir ba^ £au3 gemerft, unb

ba tjier |ti jeter ©tunbe etn Käufer unser?

fänglid) nuftfommen war, fo befdjfog td) etn?

antreten. Ser glur war bunfel, »du ber

Jreppenfeite ftel etn ^Dämmerlicht herunter.

3d) flieg facfyt bte ©tufen fytnan, blieb aber

t'n ber -SJiitte ftefyn, weil td) einen unerwartet

ten 3lnbluf Ijatte.

Oben in einem fleinem SBtfrraume fa£ auf

buntem £)amaftbel)angnem ©tufyle, ber auf

einen 3Lifä) gefteßt roorben mar, mein Seglei?

ter. @r trug um bic ©futtern ein ©tiitf

©djarlacfy, eine Ärone son ©olbflittern auf

bem Raupte, unb menn id) recfyt gefeiert fyabe,

einen wetzen ©tab in ber £>anb. 3U feinen

$ü£en lagen eine $lte unb ba$ junge 2RaD*

djen auf ben Anten. SBilbe ^Ber^ücfung fpte?

gelte ftd) in ben ©eftcfytern ber brei ^erfenen,

fte fpracfyen heftig unb letfe, wa^ id) nid)t

serftanben Ijabe. Sie ftebenarmige Sampe
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war angejiinfeet unb beflra^Ite fcaS unheim-

liche 33tlt>.

(Jimge ©ecunben Ijatte xdf> betrachtend ge-

ftanben, al£ ber ©efronte meiner gewafyr

würbe. Sr fprang com @tuf}l unb £ifc(),

bte grauenjtmmer ergeben ftcf> , bte ©je-

ne brad) jufammen, fte lofcfyten eiligft bie

Campe. 3d) rief tfjnen ju, fte feilten flcf>

twfyt.ftoren laffen, tc^ l)citte nur etwaS tyan?

beln motten , unb entfernte mtd) rafefy.

Nebenan in einem Äramlaben, n?o xcf> jum

©djetn nadj x>erfd)tebnen Singen fragte, fw d}te

td) t»te gefd)wa§ige £anbelefrau au^jut)oIen.

©ie würbe aber, als fte merfte, wason bie

9?ebe fepnfo Ute, fttll, ein Drientalifcfyer Srnft

lagerte ftd) plößltdj über tfjr Slntltfc, fte brücfte,

ba$ fafy icfy , eine tiefe ©ntrüftung hinunter,

unb wid) meinem Verlangen au§.

©o.bin tef) cfyne Slufflärung über bie @e?

fdjtdjte geblieben. %d) tyabe mir jwar . auä

©cfylüjfen unb $?utt)ma£ungen einen 3 ufam -

menfjang gebtlbet, weif aber nicfyt, ob er ber

richtige ifh

3rnmcrmann'$ Svcifv-üuirnöl.



(iüfteg Qapittl

Sem 2)}e|jlarmen entronnen, ber felbft

bei 3iad)t in fcen Sorriboren be$ ©aftfrofd

mdjt austobte , war tef) fcf>on in ber oben,

llitten ©egenb Mg Sarmjtabt fe&r fro&. 3tm

(£(ementartfd)en fann id) ein unterfd)ieblofe$

©efräufel ertragen , lofcfyt aber tie befeelte

iWenfcfyenrcelt in gleichgültigen Siöogen *u$>
f

f* fapt midf balb ät\ ©djttnnbel. £>a$ tft

meine Smppnfcung in aßen gropen lärmenden

s

i*erfammlungen.

Sarmftabt felbji ift mm freilid) gar ju

rttlt. Sitfz kleinen 9teftbenjen Reiben ein |»t?*

fpaltige* Safepn. 3n ber JÄegel feblt el

ii?nen nid)t an einem Äreife oorjügltdjer ÜWen-

feben, ber fid) aber boef) balD auSfcö&lt, »eil

e$ an ber foliben Unterlage größerer SSerfcait^

mtT? gebrid)t.
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SSerm* in feinen -Kleingarten bot uns ben

r^om , bctfen rier rmtbe Stürme gebrnngen

aufzeigen. Saö JGerf ift 35t>janttnxfch r
ober,

ta biefee Sort in 23erruf ju fommen fcbeinf,

2}orgetfnfd), unb madjt foroofyl innen, al$

au^cn burd) feine berbcn ßonftructtonen einen

compacten öinbruef. Sin ber einen Seite f#

@ot^tfdf> tyineingebaut, rcaö bie Urform ent^

tfettt. 3m fyalbserfallnen Umgange fanb id)

krümmer son großen 2Banbljautreliefs, S3#r*

Rettungen an^ ber Ceibensgefcfyidjte, tiie mir

sortrefflid> {m fenn fer/ienen , unb in Die ß*ftj-

jenbücfyer unfrer teanbernben Sunftjiinger jw

gelangen rerbienten.

hinter bem ßfcor foll ©iegfrieb begraben

feftr, natürlich nur fabelfyafterroeife, inbeflen

ift ce angenehm , wenn fid> fcaS ^cettfer/mog?

Iid>e fo nacr; Ort itnb ©teile scrroirfltdjt.

£er ©locfner blieb aber in allgemeinen 5R^

ben fangen , nnb e§ fam feine ordentliche

Seutnng tyeranä. Ueberb-aupt fjaben tk %ü\);

rer in tiefen ©egenben wenig ^antafte wo)

jlnb fcfyledjt unterrichtet

£>a$ Oebante tft ganj leer. %U ber

5*
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$letfner rtad) ©emälben unb fonfttgen 23üb>

werfen befragt wart), fagte er: ba3 fcaben

bte granjefen jerftort. @o lautet »om £)r-

leanSfdjen Ärtege fter bie Äfage fcter , in ber

¥f*kr ben 9tyem tyinabwartS bi$ 3ur 2(l)r,

überall, wo man eine Siuine, ober eine aus-

geleerte ©tatte fte&t.

3cfy (Heg ju bem 3lbfa£e be$ einen S^urmä

empor, unb fafy nun bie fyerrlicfye Sbne ber

3£ibehntgen »or mir ausgebreitet, ©anfte

£)ügeljüge feilen bie $(äd)e in mäßige Quar-

tiere ab, ber Streut fcfylenbert in 33ogenfrüm=

mungen iavan l)er, in ber 5erne begrenzen

bie 2lu3ftcfyt 2aunu£ unb Obenwalb, red)tä

Donneröberg , aSogefan unb «f)aarbtgebirge.

Äe&rt man nun in bie 9iäbe jurücf, fo x>er-

ftetft ftcfy mefyr, atä ba$ er ftefy aufbrängte,

ein blajjer grauer SBerber im JKfceine. Sau

tjt ber Kofengarten.

Sie beiben größten (Jpen ber SöBelt fpte^

len . in raumigen ©ebirgumgranjten gläcfyen.

?iian fö^lt eö, nur ein fo(cfye$ ierrain mit

feiner ruhigen Sftannicfyfalttgfeit ift ber 33o-

ten jener ©attunQ. Da gebetet ba3 gelben-
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gebtd)t, »te xn enger $elögegenb bte ©age

fcc^ älneffcotenfyaft rerbtdjtet cber jerfpftttert.

<£tn JKutSbaelfcfyer roetf blauer |)tmmel lag

fegnenb über ber 33ergftrage, bte son äffe«

©elftem ber grucfytbarfett ftrogte. 9D?an glaubt

e3 md)t, bag bte Srbe fo tuet tragen fonne.

Sieben , fe roett man ftel)t, bajrctfdjen JDbft;

bäum an Dbflbaum, unb äffe gelfcfrücfyte,

Sabaf, $anf, 20?at3. Saju ber fcfyone ein;

facfye @egenfa§, ltnf£ bte fanften / lieben £>ü^

gel, befyerrfcfyt x>om ^ettbocuö , xei)U bte

golbne gläcfye tm fanftsermtttelnben Slbenb^

ftc^te! tßlan ftefyt boef) auef) lieber beutfd)e

^Bauern in »tereeften Torfen , mit brettfrempi-

gen Ritten. JKtd^t^ unletblicfyereS, aB ein

l)albfc()lad}ttggef(etbete^ Sanbsolf

!

(£5 aar fpeit, al$ ber Söagen über bte

fteinerne 23rücfe fut^r. |)eff fafyen bte JenjTer

£et'Delberg£ herüber, unb fpiegelten ftcfy tm

9?ecfar, ber cen unten ungemtf? murmelte,

bte bunfeln Umrtffe beö ©ebtrgS befaumten

ba$ fpate 33tlb.

3d) fannte fyier Sßtemanben unb wellte

aud) 9tiemanben fennen lernen. @3 tft eine
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eigne ©mpffnbnng, nadj wecfyfelnben Jageä*

einbrücfen SlbenbS in eine frembe <&tatt gu

fahren, n>o feine ©eele un$ erwartet. 2Bir

fudjen mcfytS, itnb motten boc^ 9(fle$ hoffen.

©d wirb eä etnft bei ber legten Steife fetjn.

2)u bettegjt btd> ben ftretfenben Sintern ent*

gegen , fte gelten bir mdjt unt tu gtltft i&nen

nidjtd , tin nnenbKdjeS Verjagen ergreift tii)
r

eine meite Seere fpannt flcf> burdj beine 95rufl

an$, enblid) bijl tu ta, Stowfc^ begrübt

bief), «nb SlUeS tft anberä, ganj anberä.



3tt>ölfte$ GapiteL

3lm borgen in bcr reinen Srü&e rourfce

fcie ®tatt unb fca§ SJetfartM befcfyaut. ©ie

liegt in einem Sreiecf eingefeilt jwtfd^en i>en

£>tigeln, Denen Srucfytbaume, 2Beinjlcife unö

ßaubfcoljer Die mannicfyfaltigjte Jarbung geben.

Sa$ ©cfylog thront jtattltcfy Darüber, ttc

Srütfe jtefct bie fianbfcfyaft jufammen, tie im

grünen glujfe nod) einmal auflebt. 3d) mufterte

tiefe £)errlicf)feiten bei Der £eS(e etneS flaren

2>eprembertag$.

9vun ging e$ Den Serg Ijtnan ju Der be*

rühmten 3?uine. Sie ©erfcfyiebenjlen 3e^e?l

fyaben Daran gebaut, unb ic^ glaube , tag,

a!£ Da$ 2e£te fertig, DaS Srfle bereite rote;

Der verfallen war. SBom altejten Zfyeik,

Dem 9i
%*pred?t£fcau, fie&n nur nod) wenige
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Sriimmer. £)er Äranj *>on 9?ofen um fcen

3ttfel, bxe Sngel, bte ben Äranj galten, ftnb

ein fcfyo'neS , ftnn»otte£ BuHftjetcfyen. ^Dn

tiefen SD^auerregen au& gefyn bte übrigen

Fragmente, ber SubrotgSbau, ber Dttofyew-

rid)3bau, ber $riebrtd)$bau unb ber ©ngltfdje

33cm um ein »erfcfyobneS SSobenquabrat. ©ie

ftnb jtim Xfyeü im fd){ecf)teften ©tt)l, jenem

Steuitaltentfcfyen ober ^ranjoftfcfyen entjtanben.

Sennocf) macfyt ba$ ©anje , oon innen ober

aufen betrachtet, trog ber Sommobenartigen

Seiften unb ©cf)nt§eleien in bem braunroten

&tcin , trog ber gefcfymatflofen attegorifdjen,

profanen unb Zeitigen <Btatuen in ©tebelfel*

bern unb 23lenben, bk groge, oft gepriefene

Jötrfung. SSerworren unb retcfy liegt biefeS

©emifcf) »er un3, wenn nur tm #ofe ftefjn,

bk 3ät i)at ba$ ©cfyarfe unb Ungehörige ge*

milbert. 3n ein ©cfyieffal beS 93erfaK3 ge*

riffen, rufyn bk Ungefyortgfetten frtebltd) neben

einanber, wie bie Seichen ber ©ebliebnen x>on

biefem unb jenem £eer auf bem $elbe ber

©djlacfyt. @ef?t man aber in bte innern 9?aume,

fo fte&t e3 ftitf unb wüjl um un$ l)er, ber
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£ag ftnbet ben nacfjflen 2£eg burcf) £ecfen unb

^auerlücfen,einfeelenlofe$@erippeftarrtun6an.

Sie serfcfueben wirb e3, wenn wir uns

oor btefem trüben 2Befen in bie grüne $üße

be$ ©artend flüchten ! Sem tyerrltcfyen Neid);

tljume gegenüber thront, nnn auf mächtig rcr^

fpringenbem 33ergrücfen ber grefe 33 au <xU

frifcfjeS ©anfö. (Starre dauern tragen if>xt

oom abjleigenben geB empor , gewaltige

Stürme jetdjnett fcte cfyaraftertfirenben @rcn^

jen in iDte Suft. Unb bann, wenn man fiel)

wteber naljer Ijinjumacfyt , bt$ JBucbcrn son

©trauet, 93aum unb Äraut in ben ®xa;

km, unb bie gutmütige ^ubvin^li^teit bes

©pfyeu$ ! Um 2Bappen nnb 33ilbfäulen tjt er

gefroren, ganje 33urgftücfe l)at er befponnen.

Sin Sfyurm ijT in jwei ^äfften gefprengt,

baö eine ©tücf liegt unterbrochen unUn , ta^

anbre ijl mit offnem Innern ftefyn geblieben.

Sa ftat ftd) ber ©cfymarofeer berjugefcfyh'djen,

unb vot\)t mit feinen SJanfen \}in unb tjcv,

aU wolle er gefällig bk SBlöße servilen.

Der Slac^mittag war fo fcfyö'n als ber

borgen. 3n ber romantifcfyen 2Bilbni§ fafy
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id) Den SöolfSbraunen au3 bem ©eftetn quellen.

(£r füllt unterhalb bret ober mer SSetfyer.

beerten »on gorelten burcfyftrtcfyen in bunfeln

3ügen btefe (Staaten. £)er Sßeg tft entjücfenb.

SMc Sage be£ Srt3 fyanbelt x>on einem fyalb-

göttlichen SBefen, fettet ober %utta. ©te feil,

oft unftcfytbar, ben ©tenfcfyen bte 3«f«nft ge^

weifragt, unb serfünbet Reiben, in biefem

Ztyak mürben einjl xn'ele Sßofjnungen ftefyn.

93on tfcrem ferneren ©cfytcffafe giebt e£ mehrere

Srjafylungen, t>k eine tft im weiteren Greife

befannt geworben , wonach fte am SSrunnen

»on einem SSolfe jerrtfifen warb.

£)aS Wdt)vd)en einer ©egenb tft ber 2ttf)em

i^re» ©etjleö. 3*k £>ar$ beuten alle ©agen

auf baS ge&etmm'jJx>Dtte ?eben be£ URetattö unb

ber 33erggewäfifer, üa$ ift t>te Ärone ber ^rin*

^tfin, ba§ ftnb bk Äfeinobien , tk ber @d)cU

fer au3 bem 33erge Ijolt, unb nicfyt anfefyn barf,

fte serwanbeln ftcfy fonft. 3m jerftreuten 3ik;

fengebirge foppt 5Rübe$a&( ofjne S^ecf, &**

Dityein erjäfylt bk (Sefdfrtdjte son $el)be unb

3ttujT, son ©Reiben unb Reiben. Sie Ärciftc f

ber Urwelt lagen bort in $abzt
, gewaltfam
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mupte ber Strom ba$ 33ecfen ber Reffen burd)*

brechen, bte jegt tm'e feinblicfye 35rübcr von

Ufer ju Ufer etnanber anftarren. Uni) woaü

erregt mefyr ben ©ebanfen son Stnfunft unb

Slbfcfyieb in un3, alö ein fo lang ftcf> fytnfpin-

nenber SBafferfaberi ? — |)ier nun, im luftigen

Zfyak be£ 9iecfar, fprad) bte Jlatur tn pro-

pfyetifcfyer SBetfe oon tfyren nccf) t>erf)ü(lteu

©c^ä^en.

Sie tji nur gar ju übermächtig, wenn fie

(Jtnen roteber einmal mit bem großen , ewig,™

Stutlige nafye anblicft. Sic^t neben ber greufce

über tfyre nacfte Scfyonfyeit liegt Ik furcfytbarfte

Serjroeiflung, unb fcfyon füllte icf) Za$ Sau-

fen be£ SlbgrunbS, als unter ben 95äumen be£

©d)to$garten3 bei bem 3lnblufe einer JRuf, ttt

im @rafe lag, mir ein 20?ä^rc^en begegnete,

unb hk Scfyretfen ^tnrcegfcfyerjte. 3cf) rüiU,

ma3 tef) erlebte, weiterhin mitteilen, bei meU

leicht OJiancfyer ftcf> babei an bte Sanbfcfyaft er^

innert, bte er felbft früher liebgewonnen tyattc.



£)ret$ef?nte$ (Sapitet.

Sa3 f)etbelberger gag galten roir Sterbt?

fcfyen &ungerletber für eine Sftetaptyer, für eine

3trt »ott ^6'ljerttem ©cfyer$. 55er tjl e3 aber

ntcfyt, fonbern btefeö gaf t'jt eine Sföa&rfceit,

rcaljrer al§ feie granjoftfc^e Sparte. SSorge?

bacfyte fctftorifcfye SSertc^ttgung fc^ßpfte tdj au$

bett Srjaljlungen beö ßajteffanö, ber mtd) in

ben ©d)lDJ3fetter geleitete, ©ine treppe füfcrt

auf ben JRücfen be$ Ungetf)üm6, oben tfl ein

geräumiger; mit einer ©atterie umgebner tylan

gebielt. 9Radf> einigen Slutoren faft e$ 260

güber, nacfy anbern nur 236. 2Ber bte Sotu

troserfe burcfy eine *JJrcbe fcfylt'dfjtet, fett baö

SKfferenjquantum als ^rete ermatten.

2tn einem Pfeiler ber ©atterie fanb \<$) foU
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genbeö (Jpigramma »oit jarter weiblicher 23leü

feber

:

tfm 12* tfuguft ben ©d^lofberg befitegen, unb

gefrort in Iftaturgefttylen burdf) ba$ gaf*

©dfjiwigenb in ber 3lbenbbd'mmrung Fleier

3fcu$t bie glur, baö Sieb ber £ame ftfrbt

!

Ö 3Hatt$t|fon

!

SBityelmine t?on
*

SS xft ba§ gaj? — fo erjagte ber ßafteU

{an — in welches bie Äurfiirften oen ber ^Jfalj

ben 3 e^ en^^tn füllen ließen , ber x>on na^e

unb fern bem ©cfytofiTe gebührte. 3wet ^ r^

fdjaften reichten in guten Sauren $in, ba3

©tücf ju füllen, unb ba ber $8rin
, je größer

6a3 @efa£, ftd) um fo beffer Ijcitt, fo mar bie

©acfye, wie gefagt, feine ©cfynurre, foubern

eine gemj serjtänbige Verrichtung. 3Kan fiefyt

fyter gletcfyfam in einem (Symbole bie freche

$rucf)tbarfett biefer gefegneten ®auen.

3e£t Jjat ber ©ruf tyerjog mit ben überr^ei-

nifcfyen Siftrt'cten bie beften @en>acf)fe verloren.

3ene feurigen, geroür^aften £>aarbttt>eine, ber

gorfter, Setbes^eimer u. f. n>. »erbienen ein mtU
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fadjeS : Est! Sie bteffeitigen Stotfe geben ba--

gegen nur einen mefyr ober mtnber guten ßanb-

wein.

Und) fyier t)5vt man bei jebem Sefect ben

Refrain: ba§ fcaben bie $ranjofen getrau.

SOian fottte meinen, bte beutfcfyen ©renjlanDer

müpten auf ewige Reiten bie ßujl verloren fya^

Ben, nadf) JÖeften $u bltdfen. ©ie Ratten mut-

bellend enbh'd) roofyl lernen fcnnen, &a$ eine

Station, welche biefen SRamen serbtent, e*

immer nur mit ftd) rocl)l meint, unb gegen

Slnbre nie anberö als geijig, graufam unb räu~

berifd) ift, mag fte einem SeSpcten ober ber

Jyretfyeit fronen.

3m Stiitfgarten \)at ein früherer £>errfd)er

tina: 3nfd)rift fyinterlaffen , bk alfo lautet:

2Cnno 1681

ben 22 Sanuari

SBon <5d)log auf tiefen £)rt

£at ttuber alles hoffen

2Cu§ ©tücfen äutfürfi: ßari

SKit ^uget ßugel troffen*

Söüpte tdj nur , wie man ju fo einer @ar-

tenfpteferet in offner, unbebeutenber ©egenb,
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rote ©djroeijtngen tft , Stift fjaben fann, tcenn

Stnem £>etbelberg 5« ©ebote flei)t ! (£tne grcge

9?egtDn alleS Stftenfcfyltdjen tft t>cd) grtttenfeafte

äötllfüfyr, fonft lagt fccf> toixtlid) ntcfyt etnfefyn,

rote dürften darauf gefommen ftnb, jroetStttn-

fcen »on etner unttergletcfyltcfyen ©egenb , aller-

fyanb fümmerltcfyeS ©rotten- Tempel- unb fort-

fttgeS SDitfcfyroefen gufammenftoppeln ju lajfen.

Snbefifen ftnb bte (Springbrunnen recfyt

fd)Dtt. 3wtfd)tn btefen ©ptegelfabtnetten, trccF;

neu Sßaflferfällen unb 23ertrfprt§en tjatte ftcf>

etn ©entft son btenftbaren ©etftern etngefun-

ten , tx>eld>g^ mtcfy fefyr belufttgte. Suevft ^ne

3tlte, roelcfye bte unerfcfyrocfenften 2lntrocrten

gab. 3^ fragte fte, »du wem ber ©arten

angelegt werben fet? vinb fte erroteberte: £>ter

fyabe etn <&tubet\t neultcfy beinahe itn #al$

gebrechen, als er feinet ßanbe£x>ater3 ©efunb-

fyett getrunfen. 2luf metn fernere^ S^fdjen,

ob bte ^errfcfyaft juroetlen fyerfomme? entgeg-

nete fte, tm 2Btrtfy3fyaufe werbe alle Sonntage

Sftuftf gemacht. — Stn 3n»altbe, etn eljrltcfyer

^albfcfyroetjer, ^te(t ftd) bagegen met)r an bte

@letd)t)ett be3 ÄfangS , um mit nur etn 9ßer-
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ftanbnip ju haben. 93et bem gematten *pro*

fpect am Gfnbe bes Saubgangä fagte icfy : Stefe

Üanbfdjaft tjt fefyr täufcfyenb. 3a, »erfe§te er,

taö tjl bte beu tfcfje San bfcfyaft. 2äu fcf) enb

ift fiel rieft*. — 9Jedj>t bod)! JRec^t bod>,

antwortete er, beutfefy l beutfefy

!

5tn ber 20?ofc^ee wartete ber brttte 6tpr0.fi

be$ ÄteeblattS , eine jwette 2llte. ©te warf

mit ©prücfyen au$ bem Äoran um ftd), festen

aber gegen ba$ @efe§ beS *)3ropl)eten, weU

djeS bte ftarfen (Setranfe verbietet, in etwa$

geftinbigt $u tjaben. Da3 Söefen ber Jürfifcfyen

SReltgion fe§te fte in ba$ ©innbilb unter bem

2urban.

3ute^t ijattc tefy äffe brei hinter mir, unb

mm\ fte gemetnfcfyafttid) ju erläutern begannen,

fo famen ©efpräcfye tyerauS, bte gletcf) in bte

mitteilen ^artfyien ber verlornen ßtebeS^

müfje Ratten eingefügt werben fonnen.

Sie SKoseffiften, meiere un$ ba$ gemeine

3Solf in feinen 9lei>zn »erführen , fehlen immer

bann, ba£ fte ifym ju mel ©tun unb £umor

unterlegen. 2Eenn e$ fcf>wa£t, fo plappert e£

elementarifcfy, ofyne alten 3«fammenijang, nimmt
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e$ fidf) dagegen sor, etwas ctuSDrucfen j« woU

len, fo pflegt e$ fe&r laconifd) unD bejltmmt

$u fet?n. ©fyafeSpeare unD SersanteS fittD tie

einigen , welche btSfjer in Diefem fünfte , rce;

nigjtenä metftentfyeüS ein richtiges ©efütjt für

Die JBaljrfyett beriefen l)aben.

2Som UniserfttätSgetreibe lief ftcfy menig ttt

£>ciDelberg blicfen. 0te 93orlefungen waren

fajl aKe fdjon gefcfylcffen. Sie afaDemifcfye S**-

genb fyat, rcc fte jafylreid? üerfammeltifr, etircaS

son einem 33ienenfd)tt>arme, Der befanntltd)

einen großen 'üftut^n gewährt, jeDod) in Der

5Rä^e leicht unbequem wirD. SMir ijt e3 Dafjer

ganj erroünfcfyt, xotnn id) jur 3^ Der gerien

auf einer fyofyen ©c^u(e anlange.

9Jh't befonDrer Sorgfalt ftubire id) immer

Die 3(nfd)läge am fcfyroarjen Brette, al3 SueU

len Der Sulturgefcfyicfyte. 2(ud) Die 23efel)le De£

&ehaU pflegen für Die ©rfenntnijj De3 ©eijteS

Der @efe§e wichtig ju fepn. £ier fyatte Stm^

pltfiurtuS feine ganje Äraft auf Drei ©egen;

flänöe sermanbt. D^ämlid):

i) foßten Die StuDenten DurcfyauS m'djt mefyr

im 2lngefid)t De3 tyublhumä baten
;

npttmerataim'l 3?«fejoKtnftL 5
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2) mürben fcte Unorbnungen, welche bte

£>unbe ber ©tubenten nodf) ferner anrief)*

tcn mochten, son jegt an unnadrftdjtltdj

geafynbet werben

;

3) fonnte i>a$ (Einwerfen ber ©tra£enlater~

nen xn 3u ^un f^ au f frwe SQßetfe langer

gebulbet werben.

SBenn ftdf> tiefe Socumente erhalten , fo

wirb ein ©efcfyicfytSforfcfyer be3 mer unt> jwan-

jtgfien S^rfwnbertS barauä nacfyftefjenbe $pl-

gerungen herzuleiten im ©tanbe fetjn

:

i) ba$ bie £>eibelberger Kommilitonen im

<&tanbe ber Unfcfyulb gelebt fyaben

;

a) ba$ jwxfcfyen ifynen unb Oer wxlben S^ter-

art: £>onb ober &enb genannt, ein

tyalbmptfyifcfyer SSerfe^r gewefen fei. —
Senn, wenn bte 9Sereblung ber Reiten fo

fortgebt, voie man un3 «ortjerfagt, fo

Qiebt e$ bann feine $uni>e mefcr, fte ftnb

auggeftorben ober aeanexrt.

<£nblic^

3) baß jwex fünfte in £>eibelberg beftanben,

©lafer unb (Btubenten, welche miteinan^

ber einen geheimen ßartett gehabt , ben
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fcte fefctgebacfyte ^ur.ft fcurdj ©laSjerftc^

rung jum Luisen be3 erften ©ewerfö au3~

geübt. 2Bte fctefeS ab^r wieber ben ©tu-

beuten geholfen, fei $ur 3 et * ncc^ bwirftf-

SSet ber jwetten «fM;pctfyefe wirb man fid)

an Sentauren, gaunen unb (Satyrn erinnern,

welcfye ©eftalten bocfy cwcf) nur au$ ber 35e-

fd)äftigung mit uferten unb ^k^cn^kl) im

urweltlicfyen 3u)lanbe entfprungen ftftd. Wtan

wirb e§ nur auffattenb ftnben, bag nichts %u

gurattöe£, etwa ein ©tubent, ber ftd) in einen

^ubel enbigt, ober umgefefyrt, ein SRenfdj

in Sanonenjltefcln mit bem SlmibtSfepfe, übrig

geblieben tjl.

Sie bvitte füf)rt, wie icfy fürdjte, SKandjcn

ju weit, 3rrtl)ümer werben pdf) über bte 2Bafcr*

^ett breiten, unb e3 mu£ bann erjl wieber ein

3iiebufyr auffielen, ber biegrage auf tie ein-

jige aU gewig anjunefymenbe ZHtfüü)? jurücf

bringt: öoti tax betben ^iinftzti unb bem j»is

fdjen ifynen beftanbnen Sartett.



SSt erge^nteö SapiteL

3« fctefer Btatt beö SQBtffenö gewefen ju

fetpn, unb Ktemanb befugt ju ^aben, als ite

goreffen am 2Bolf3brunnen , btö fdjwarje

55rett wnb feaS gag , erfc^ten benn bocfy wie

etne gar ju groj? e Sfjor^ett 3d) ging be$f)alb,

£(>tbaut meine Aufwartung ju machen , erhielt

aber bie Antwort, baf ber £err ©efyeimeratlj

nvd) im Sotteg fei. Sa er nun, als tcl) eine

©tunbe fpciter juriicffeljrte , fdjon bei £tfd)

war, «nb tdf) abreifen mu£te, fo waren meine

33erfucfye wmfonft gewefen, unb id) fyatte bk

©träfe be$ £immel£ für meine Sßerfefyrtljei*

empfangen.

(£3 ttyat mir leib. 50?an fyatte mir fo Sßte-

!e§ son bem afteh ehrenwerten £errn, bem

aucf? id? mein wenigeö 3u£ t>erbanfe, gefagt,
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ba$ ii), obgleich er ein ©elefyrter tft, auf eine

menfcfylicfye Begegnung mit iljm hoffte. @r lei-

tet befannth'cf) einen SSJcuftf»erein , ber bte

alten großen Äircfyenfacfyen — SBerfe, bk $um

Jfyeil nie gebrucft roorben, unb gemifermaßen

©efyetmmf ftnb — ausführt, ©ine jener efyr*

rcürbigen 93eranftaltungen , t)te in Seutfcfylanb

b.aö aßortrefflicfye im ©titfen ju bewahren pfle*

gen 1 Sie flrengfre gorm faß bei fcen 3ufam *

menfünften tiefet ÄretfeS fyerrfcfyen , alfeS mu*?

ftd) auf ben 3^etf k er 93erfammlung bejiefyn;

man fagt fogar, 6aß Samen unb Ferren md)t

mit einander ju reben pflegen, ©efyr weife!

(Ein $unfttnftitut erhält ftd) nur fo lange in fei*

ner SRein^eit, als tym ©alanterie unb ©Djte*

iatätrain fern bleiben. -*-
. . . „ obgleich er tin

©etefyrter tjt" . . . fagte id). 2ßarum taffe

icf) t>te ©efefjrten? —- 3d> J&aflfe ftc m'djt, aber

<te tterfteljen meift nur bie ©enDjjen tfyrer Silbe,

unb beSfyalb tft tfyre Dtäfje ttt ber 3Regel uner*

freulicf). Sag e3 jroei 9?etfyen x>on Staturen gtebt,

bereu tim mit tfyrem Srleben, Srleiben, gfücf*

liefen Saften unb $inben grabe fo m'el 3?ec^t

$at, als bie anbre erlernenbe, bkibt ifcnen



86

ein eratgeS S^ätfyfel, unb rote oxel fie felbft ber

[^genannten \3gnDranj serbanfen, rotjfen ftc

neci) weniger. 3tm erträglichen ftnb fie nocl),

roenn fie ftcfy ganj tm Sac^ e galten ; nun aber

tat fid) auf ber ©pt£e unfrer ßultur ein ge*

n)ij|Ter pf)ilDfcpt)ifc^^äfl:I)etifc^er Sargon auSge;

tn(bet, ber für alle Stötjj&erjtättbmflTe baß betet-

tejle Mittel barbietet. £)ej]en pflegen fte jicfy

and) K5Dt)l $u bebienen, um über Singe ju

reben, son benen fte nicfyt i>a§ mt'nbefte ©efüljl

fyaben. ttnb bann tft tk Fortpflanzung gren*

jenlofer Srrt^ümer unter ber Slegibe eined an*

maglicfyen ©cfyulrotfiTenä gletd) jur &anb.

UebrigenS ftnb fte fcfylimm baran. (£$ tft

fo m'el ©toff aufgerührt roorben , i>a$ nur bte

Uniserfalföpfe an ber tteberlajl ntcfyt erliegen.

Die 2fnbew ergreift bei bem Slnbrang be§

SSorratfyS, ien bk unermübltdjeSlmeifentfyatig*

Feit terbeijufd)leppeu mcfyt mübe wirb , ein

banget ©efüljl, fte fernen jid) nad) einem ein?

faseren SSerfyaltnijfe. %d) t)abe bk$ mehrmals

auS ©efpräcfyen mit roaefern Scannern be$

©tanbeS fyerttorfyoren fennen. Sie Statur*

funbtgen finb bie glütfltcfyften. 3fmen tfl eben
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recfyt wof)l in ber gütte be£ Sinjelnen, b<w>

Snftematiftren gt(t tfynen je§t für ein 3 e^ en

beö befcfyranften ©etjteS, xt>r ganjeS 33etfreben

gefyt ^a^m
; fo r»tele Jacta al3 moglief) gu cen-

ftatiren , unb ba t)ier beftanbig 3fufd)auungen

fytnjutreten, fo tfl t$t £anbraerf immer nod)

' ba3 muuterfte.

Sc'r etnjelne SRenfcf) lagt, wenn er ftcf? ta

unb bert mübe gefugt t)at, ivotyl auf einmal

baö melgefpatete Unroefen fahren , unb bewegt

ftd) fpäter bann mit ben burd) tte frühere 3tn-

ftrengung geftafylten Sinnen nur im Äreife be$

Kauften unb SKotfyrcenbigften.

2)ap etroaS äCebnttc^eö in 23e$tefyung auf

ba$ je^ige unb fünftige ©efrfjledfjt eintreten

werbe, fagt mir eine Stauung. 2Benn bie 2a^

geto^nerarbeit ber (Segenwart ftcfy erfcfyopft fya-

ben wirb, bann mag wol)l plö'feltd) eine neue

üKenfdj&ett, etnfacfy, fd)6n, in ftdfy jufammen^

fyangcnb, baftefjn; ber aufgefpetcfyerte SSufl i)1

Eergeffen
(

unb nur mittelbar bleibt bte *ßir-

fung im sermefyrten 93iut unb 3Zer»eugetil

ftcfytbar.
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3cf) fttcg, meiner ©eftnnung, mir ba$ Sieb-

gewonnene für immer einzuprägen , treu, nod)

einmal auf t>ie gefcfymücfte #ö(je. £>ter &atte

baS »er^ängni^eweiJjte ^Jaar, grtebrtd) unk

tte fdbone S(tfabetl) son (Snglanb geluftroan*

fcelt, Itebenb irnb ritterltd) fcfyuf unb baute ber

(Balte für fcie ©atttn. ©ie war eine ©tuart,

unb itjr Unglücf bewies eö. 2ftan fann fie tk

le£te Dame nennen. (£3 fyat nacfytyer feine

SfjammonS metjr gegeben, bte ben £anbfdjul>

einer grau am £>ute trugen, unb in i^re gaf^

n^n festen: gür ©Ott unb ©te!



5unf$el;ntes Kapitel

£)aö ^etbelbergev ©d)lo ßmä^rcfccn.

9f£amlid), wie icfy früher erjagte, idj )<*l)

nnter fcem fdjönjten breiteten 33aume eine 9ut£

im ®rafe liegen. (£$ war eine grefe, soll*

ftänfcige 9£n£ in grüner ©cfyaale, fefcr runt

un£> glanjenk, ober bei, allem fcem fced) nur

eine 9in£, nnb icf) wäre wofyl ad)tlo$ an x t)

r

perübergegangen, wenn tef) nicfyt pltylid) au$

bem ©rafe ein ©ütgen vernommen Ijatte, wel-

d)e£, wie i(^ ganj bentlicfy merfte, ba tcf> mein

£>f)r jum 33oben neigte, feinen itrfprnng in

bem Snnern ber $rud)t nafym, @3 war ein

Singen, lieblict) wnb fein, wie ein ^eimcfyen,

aber naefy Säet nnb bieten , nicfyt fo vo\) , wie

Dergleichen ©raSnacfyttgallen §u fcfyfagen pflegen.
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3Die SSorte be$ (3)efang$ fonnte id) nid)t perJ

fte&n, eä war tote ^xeftge Sftunbart, auf btc

tcf) nicfyt geteert bin.

Sine folcfye ©pielbofe tft immer be$ D3?tt^

neljmenS wertfy, fagte ic^, unb erfyob bte KufU

bie ju meinem Srftaunen fcfywer war, wie ein]

adjtpfünbtger ©teüt. 3lber id) batte mtd) bar*]

über nicfyt lange $u oerwunbern, benn e3 ftan^

ben mir nod) mebr Ueberrafdjungen besor. Sie

oberfte Seeaale begann ju leuchten, wie Jveuer,

(le ging som ßeucfyten in bag £>albburd)ftcf)tige,

oom f)albburd)ftd)tigen in ba$ ©anjburcfyftcl)*

tige über, barft in atter^anD crt)jtaffnen Jigu--

ren auäeinanber, bt'e ©pfitter fprangen ©las*

artig *>pn ber garten (Seeaale ab, legten ftd),

nacljbem fte tii Cüften ftcfy ungewiß einige $?it

bin «nb ber bewegt, auf einem großen 2$ttid);

bfatt, gleich einer @t)Iabnifd)en Älangftgur nie;»

ber, unb id) fcdt bie SKuf fauber gefehlt tu

£änbew. %d) wollte fte eben in Rapier »tcf.ein,

als fte ftcfr *>pn felbft auSeinanber fegte , mc
man e$ wofcl bei ganjen JBagen bat, biz bann

auef) alö offne ju gebrauchen finb. Sie betben

Hälften blieben nur am untern Snbe burd? ein
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$'dutd)en mbunben. &a$ 3nnre war ber

geroofynltdje roeifje Äern, mit gelber £aut um-

bogen. SKur mefyr Stnfcfynttte , alö fonfl ser;

Fommen , naljm td) tn bemfelben waljr. £>a$

Singen tyatti aufgehört, bafür füllte td) aber

con unten em 9?egen unb Semegen, aB trollte

ttxvaä an bte Oberfläche hervorbringen. 9liA)t

lange , fo famen au3 einem Stnfdjmtte jroei

*Pferbefopfd)en jum 93orfd)ein , fcte £l)terd)en

arbeiteten mit ben 23orberbeind)en heftig, um

emporjuflimmen, enblid) gelang e$, fte jogen

an, tfynen folgten jroei 2lnbre, benen nod) jmet;

bte ©edjfe brachten eine Äutfcfye ju 2age, unb

rannten tm geftreeften Jrab bretmal an bem

äußern ?R<xnbe ber einen Jlu^alfte fyerum, txt

td) nun grabe Ijieft, <xu$ $urd)t, ba$ jarte

©efaljr mochte auf ber abfc^üjfigen gladje um-

fd)lagen. 3U3 fte ben Sauf »otlbradjt, (tauben

fte fd)naufenb ftttt, unb ii) fad, ba£ ifenen au$

ben 9iitfterd)en fubtile geuerftral)ld)en gingen,

roaö eine aflerltebfte Sötrfung mad)te. Die

3?öfKetn waren 5Bet£geborne, tie fleine Äutfcfye

roarfdjon blau laftrt mit ftlberplattirter älrbett,

baS ©ielen§eug rotb. 5ro§ ber unenblid)en
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5t(etnfyeit tonnte ufy 3tttcö ganj genau untere

fdjeiDen , unb fal) unter anbrem , ba§ ein

Sdjnattdjen an bem einen Skucfyriemdjen aufge^

gangen war; e$ mußte mir eine befonbre Äraft

ütä 2luge getreten fet)n. 2Ba3 ba$ eigenjle

war, auf bem 23otfe faß fein Äutfdjer, bic

3ügef fcfytetften nacfytäjftg nebenher, bt'e 3töfu

lein jogen ben SBagen otjne Seitung nad) ber

bejlen 9?egel.

SU£ fle nun fo fritf gelten, (bat ftd) fcte

ftutfdje, wie bie SRuß , Eon etuanber, bei

itaflcn flappte nad) x>orn unb hinten niebcr,

unb in bem offnen SQagen fafj ein £)ämd)cn,

tiit, fobalb fte mid) erblicfte, meine SSerbeu*

gung anmutfyig erwteberte, unb ein Notenblatt,

tvelfyeü fte »or ftd) auf bem ©cfyoof fyielt, ju^

fammenfaltete. 2Ba$ für eine ©fatur in fo

einem 2Bägefd)en *pia£ fyabe, ba£ werbet ii)x

begreifen, Äinber, ofcne ba% td) e3 ju fagen

brauche
,

genug
, fo tnet fann td) serftdjern,

i>b$ bte ^rauenjimmer immer tyübfcfyer werben,

je Heiner fte ftnb. kleine Stugen ruhten auf

ifyt , unb fte fd)ien ftd) lad?e(nb beö (JinbrucB

$u fteun, ben fte auf mid) machte. Snblid)
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unterbrach xct> bau ©ttflfcfywetgen , nnb fagte

i&r einige allgemeine £>oflid)fetten.

©te erwteberte barauf eben fo 3(ttgemetne£,

t>a^ ba$ 2Better fefyr fcfyon unb bte ©egenb

ganj letblxcf> fei , fcafi man im £erbjt jeben gu-

ten Jag genießen muffe, unb fca£ man am

bellen ti)M, gu tiefer 3af)re$jett ju reifen,

roeü fte bte bejtänbtgfte ju fet)n pflege.

SJtein £% mußte ntcfyt fo gefcfyärft fetw, aU

mein 2tuge, td) befeune, fcap e3 mir SKübe

fojlete, bte jarten Saute ju oerftetjn. Uebri-

geuS fpracfy fte nun ofyne aücn Oberbeutfd^en

Slceent, rein unb mafettcS.

3cf) brannte, mefyr von tiefer interejfanten

Skfanntfcfyaft ju oerne^men, unb auf bte @e-

fafjr \)in, i\)x unbefcfyetben oorjufommen, wagt?

id) , bie $rage an fte öw r^ten : DDiit wem id?

tte Sfyre Ijabe, mid) ju unterhalten?

3d) bin, »erfe^te fte unbefangen, i>k

3utta, son ber t>u gebort t)aben wirft. Senn

td) muß bid)
f

ba wir nun von ©eifterfacfyen

fprecfyen, tu nennen, wie unfre ©efeße e$

verlangen. JDiein? 93orfyerfaguugen ftnb einge-

troffen, ta§ Sfyal ift »on Käufern cod. 3d)
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gefce I?ter nod) untrer, roie x>or Uralterö, unb

fcelfe nad) metnen fdjwadjen Äraften, roo e$

Diotfc tf)ut. 3d) fe^e nad) bem ©bfte, t^uc

mtcfy tm Äelterfyaufe um, unb n>tege bte Ätnber,

wenn tfyre Sltern auf3 $elb gegangen ftnb.

g$ itf ein Srrt&um , mie tu fteljft, baf mid)

ein SBolf jerrtffen tjabe.

Sa fte merfte, ta$ id) tfyren SInjug, ber

bunt unb ueu war, mit ©rftaunen mufterte,

fu(>r fte fdjerjenb fort: £$ gibt auc^ bei un$,

rote bei euc^ , ©onberltnge unb heitre @etfter.

£>te ©onberlinge bleiben ttt itjrem urfprünglu

d?en ftoftüme, fte fommen au§ ber 9D?obe, unb

roerben fogenannte (Sngel, bie5ftiemanbem meljr

erfdjetnen, xct> bagegen gefyore ju ben leichten,

gefetligen 233efen, id) fyabe C>a^ 33ebürfni£ , mit

ber 3 et * fovtjugefyn, td) fyalte ba3 Sfiobejour*

nal, unb banad) roäfjle ic^ meine Sletbung,

roarum fott man, wenn man aud) unfterbltdj

ift, ein ©auertopf fetjn?

2öex#t bu, worauf bit 2Belt erfdjaffen

roorben? fragte fte plc^lid). 3d> erroteberte,

fcaf id) jüngft »on einem Katurforfdjer gebort

fcabe, fte fei *u$ 35rei entflanben , ber fo nadj
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unb nad) »erfülle unb erftarre. ©anjlicf) im

3rrtfyum! rief fte, fcte Unglücfficfyen , t»te fte

cud) betrügen! Sie fyaben aud) x>tel sen ber

gro§en Sfdje J)gbraftl gefcfywafct, cen bem St,

©om"G&ae$. Sa$ tjt atteS nicf)t$. Sie SBelr

entftanb au^ einer 9iu§.

3d) machte eine Bewegung, ba§ tie 3Rub

iit meiner #anb fcfywanfte, tie fec^ö JRejjdjen

fcfyeuten, unb ba^ Sämcfyen ftcf) ängftlid) am

Schlage fyielt. Sie bcfcfywcr micf), wenn td)

mitSBefenanbrer 3lrt umgefyn wette, micf) gefett

ju benehmen, benn obgleicf) tfyr nicf)t$ fdjabe,

fo fyabe fte boefy ser bem Umwerfen gurdjt.

Sie grege JRuf, fagte fte, nad)bem fte ftcf>

wieber beruhigt fyatte, fam fyer, man tcci%

nid)t, wofjer? Sa3 tjt etwa£, wa$ unfer &etr

auef) feinen (Setreuen nid)t fagen witt. 2U$ fte

ba war, würbe au$ ber grünen Seeaale nad)

unb nad) ba3 Srbreid), t^k fjarte btlbete ben

gels, bie£aut gab ta$ Material ju ben Sfte*

tatten f)er , unb im ^nmv]t^n blieb ber eigene

lief) gefcfymacfsDlle Äern, ben noef) fein ©terb*

lidjer gefojtet bat. 2BetI in SBa&rMt Äfle*

fo auv ber 3Ry£ fommt, bat ftcf) baä ©pridu
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wort gemacht: fcte äBafyrljeit, ober Sltteö in

einer 9vu£. Setrum tjl aud) ber 93aum, ber

fte tragt, mir befonberS wertl), unb td) täfele

immer feine $rud)t $u meiner SSotmung, wenn

mid) Umjtänbe zwingen, ben langern 3lufent~

fcalt im freien ju furchten , obgletd) td) bann

wegen 33efd)ränftt)ctt be$ Sogt'3 genötigt bin,

mtd) aud) fo ju befdjränfen , wie bu mid) ^r-

bliefft, 3^^ ^errfd)t wieder ein folcfyer Um-

ftanb, Sie beutfcfypn Slerjte nnb ^^ftfer ba?

ben nämlid) tfyre, td) wei^ nicfyt wteoieltte?

SJerfammlung fyier gehalten. ©3 ift nun eine

bei uu$ aufgemachte ©rfabrung , baf biefe

Seute, in grofer älnjat^l jufammen, eine @a<M

art entwitfeln, fcxe ben ©eiftern ber Statur auf

fcte 9ieroen fällt, uub/te ernjtltdj franf mad)t.

3d) fpürte fte gleid), fobalb bie ©ifcungen be*

gönnen, in ber Suft, fperrte mid) bafyer fo?

fort ab, unb wage aud) Je|t mid; nur beim

troefenften ©onnenwetter fceroer, ta es immer

nod) nicfyt ganj »erbampft tft. — Slber, voa$

bit SXcüffe betrifft, fo mufft tu ja unterfdjeiben

jwtfdjen wälfcfyen 3'atjfen, Sambertuönüjfeu nnb

ben gemeinen £>afelnüf[en. $luv bie wcüfcben
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ftttfe ein befcn&reö (£rjeugni£, ta$ im fileinen

tJtejentge barfteßt, oon ber tc^ btr erjagt t)abe;

lie andern ftnb entartete 33lenblinge, bei be-

nen bir nie etwa§ begegnen wirb.

Sie war im Strom ber ^olfcejlen ©efcfywcu

(igfett, unb tcf) erfuhr merfwiirbige Singe.

£)ie ©etjler fttib nidfjt ganj unoergängttd), fte

befommen aud) wetpe #aare, aber alle Satyr*

tyunberte nur Sütä, n>aö benn freiltcty lange

dauern fann. Sft e3 aber enbh'cty fo weit, fo

erhalten fte bte £immel3förper j» Sütenttyeilen

angewiefen. Satyer fetyn bte Sterne fo falt auf

unfre 5Ketbe nt'eber, ttyr @lan$ tft nur ber

2öieberfdtyetn son Silßerlocfen, um tie mantf)

Satyrtaufenb mit ber ewigen SBtebertyolunq

nichtiger Reiben unb greuben flog.

Saä liebliche Meine Scimctyen trieb ^wifctyen

biefen Dieben ein arttgeä Spielwerf. Sie bog

ftrf) nämltcty *>on 3^ J« 3 e rt über ben Sagen*

fctylag, fa£te mit fpi§igen Ringern uacty bem

fierne, wnb fdtyntppte bann, wie man 2öaffer*

tropfen fortfpri§t, worauf ftcty bte fügeften

©ebtfbe in lex 8uft jeigten: Sdjloffer,, firo*

nen, tyolbe SfKäbctyengeftdtyter, unb wa£ alles

Smwcrmann'ö SRcifejournal. 1
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nod) fonft. (gte gaufeiten son ben fctynippen-

bett $tngern fort, floffen bann au3 etnanber nnc

bunte Sampfwolfdjen unb ©erfdjwanfcen enfc*

(td). 3öas tfyujt bu? fragte td). 3dj fptelc

@(iicf£güter , serfetjte fte. Du t)a|l mid) $ur

guten ©tunbe getroffen, e3 ge&e bir, rcte

jenem $ortunat, roafyfe unter ben (Saben be*

©djtcffafö, unb greife, roaä bu erfiefet, aus

bem fterne btefer 3ßufL — SBenn bu x>on $or^

tunat fprtd)il , rief td) freubtg, fo will td) tbm

aud) nacfyafymen. (£tn fd)6'ne3 SBct'b tft eine

jmetbeuttge @abe, mit bem Sorbeerfran^e

t'ommt man je§o unter ju fd)(ed)te @efe((fd)aft,

28ei$l)ett bringt in'§ Unheil, gieb mir @e(b !

— IWerfe auf mtd), fagte fte, unb ttyuc gletd)

mir. Sie bog ftd) weit ()inau$
, griff tn einen

Stnfdjmtt be3 SernS, lehnte ftd) jurücf, fcfynipüte,

unb tk locfenDften ©elbfäcfe flogen som $tn^

ger, tk aber biefmal nid)t ju Dampf gerflef*

fen, funbern beutlii) flingenb meberftelen. 3d)

wottte tfyun, g(eid) tfyr, unb in ben Stnfcbnitt

greifen, aber mochten meine Ringer ju fhtmpf

fet)n, ober woran e£ fonft lag, id) griff nnD

fcfynippte, unb e$ fam ntd)t^ babei beraub
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IDaS Samten wvttte ftcf> cor Sachen ausfcbüt*

xen, fte rief unauffyörKdj : ©pt£er gegriffen!

£>tc ^ferbcfyen rctet?erteit fpetttfd) im l>e({|Ten

Jette. 3'd) würbe ärge.rlid) , tackte:. %u gm«

feu muH fcoef) &ter etwas ferm, fa£te berfc j%

unb fcracfy ein vStiicf »cm Äern ai^. Damit fyafte

idj e£ gänjltd) serfefyn, Äobolbgelactyter er-

flaute um mfd) , am Ringer fünfte tef) einen

agen&en ©djmerj, baS 2Bäge(cf)en fegte fid)

wieber in fcen 5?reti(auf. 2lber nun rannten

bie uferte in fo gefireefter ßarriere, ba£ fid)

nid)t3 mefyr unterfcfyeiben* lief, fonbern eö wie

ein farbigglänjenber ßirfef um bte 9?ennbafyn

flog. Der ßtrfel jog ftd) fpiralformig jufanu

men, immer enger unb enger, unb fcfyüipfte

enb(tdf) a!3 fcfyttlernber ^unft in bie Sücfe, aus

bet baä ©efpann fyersorgebrungen war. Sie

£ätften ber 9iu£ flappten jufammen , idj lieg

fie cor 93eftürjung au£ ber £anD faßen, unten

legten ftd> fcie Je^en ber grünen ©cfyaale facfyt

um bte fyarte, fte rufyte wieber sor mir im

©rafe, \mt> ii) war fo flug unb arm wie »er-

fyer f
benn sen ben ©elbfatfen war auef) feine

Spur, unh bte ©acfyen oon ber SBeftfcfyöpfung

4 I*

LefC.
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wtb »om SftaturforfcfyergaS wirb man mir \\\<£jT

glauben.

2Ber aber Sujt tyat, bte 9iuf} ju fucfyen unb

aufjufnacfen , bem rottt td) beu Ort betreiben.

(£$ war nafye am ßuftgarten, etuotö recfytS scn

ben beiben *Pfal$grafen. &l)n ©d)ritt bason

ftanb eüt £anbwerf£burfcfye, ber baran ju fetu

uen , 6af er eben fertgefm wcffte. Sie ©tette

ift gar nidjt ju r>erfef)len, unb beö ©ucfyenS

wofyl wertt> , bemt in ber SKufj ftnb , wie ge*

fagt, prächtige (Schnurren,



®ed)öjef)ttte6 ßapiteL

£t« 33 r i e f

.

(L 12, September*

3<J) tjabe 3^nen meine Kotijenblatter ati$

einem fleinen Orte in Reffen, fceffen Kamen

mir nicfyt einfallen will, überfenbet. ©ie mer-

ken au3 tfynen meine $ata, wenn td) fte fo

nennen barf, erfefyen tyaben, fcie freilief) nur

barm beftefyn, ta£ td) bte 3lugen auftaue unt)

mir x)on Jitemanbem etroaS roeip machen lajfe.

Diefe fleine Zouv lefyrt mid), tag man,

um SntbecfungSreifen anjnfletten, nid)t notfyig

tyat, ten iftorbpol ju »jagten, fonbern bajtr

jeben mäßigen Diftrict unfrei 93aterlanbe$ ge*

brauchen fann. 3^ roenigftenS tyabe an jebem

fünfte, »o ein 2>erfyältni£ ber Snltnr unb
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(Sitte ju betrachten war, fcte <3ad)en immer

anberä gefunden , al$ man fte mir be~

fcfyrtebcn fyatte. Um aber fein guteS ©cftcfyt

ja behalten, mu§ man freiließ (Smpfe^hmgd*

fdjrexbcu uni> 2h'fttenfarten ju £>aufe lafifen.

Saä fonntagltcfye ßafifel nafym ftcfy mit fei?

nen gepu^ten ßeuten xmb fronen Uniformen

fefyr fdjmucf a«3, bod) mußte td) mid) %t)xev

33emerfung erinnern, al£ ©ie e$ einmal bte leere

Schone nannten. 3d) tyabe ha immer eine un^

angenehme ©mpjtnbung. grüner bie bumpfe

©ewitterfcfywüte , nnD je*3t fcer falte winbtge

Sag, melier einem 2)onnermetter ju folgen

pflegt! Sie polttifcfye (£manctpation ift für

flerne &taatm , wie baö trojanifcfye *Pferb, fte

gei)tntd)tin ba3 Jfyor, man muß fcte 9SWauer nie?

berretßen, um fteju befommen. 2lber alle ©leid)?

nijfe fyinfen,barum will td) biefeS m'djt weiter fort?

)e§cn, unb behaupte feineöweg^, baß in unfern

fleinen Staaten au$ bem33aucfyebe$ 3?0flTe$f)el*

Hn gefprungen feien , ober fpringen würben.

Wlan fprad) oiel t>on bem beoorfrefyenben

großen SSolfSfejTe be$ 15. ©eptemberS, beä

Xageö , an welchem ein %a\jx juoor ber Äur^
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fuvit ta$ 23erfpred)en ber 93erfaj|ung gab. ©te

fottten lieber bte 23erfajjung, wenn fte i^nett

wertl) ift, ofyne ©cfyaugepränge ru^xg bewah-

ren. (Jinen £ag ju fetern, SD er in bem einen

Steile bittre Srimmingen wecfen mufi , tft jeben-

falB inbelicat. SBenn irgendwo traurige T^ti)-

wenbigfeiten, wie fyter, ftattgefunben ijaben,

fjo foßten bocf) t)ie, welche tte Sacfye burcf)fe§'

ten , fo eerftänbtg fepn, auf jebe SBetfe tie

Sefcorä jn beobachten. SUian genieße ben Sr-

werfe, ift er ein gerechter, naef) aftem 5u 9 e -

Sem aber, ber serlor, ins Jlntlik $u jufeüiren,

rerratl) immer ©efüfyltoftgfeit unb einen unreifen

Sinn. 9ud) jebem Siege wecfyfeln bte Atollen,

unb um ben Ueberwunbnen, mag er gewefen

fet)n, wie er will, fammeltftd) gleidf) eine ganje

Scfyaar racfyenber ©otter.

Sie ^Deputation, welche ttti Jürften Ijat

3ur SRücffefyr bewegen fotten, war mit einer

Antwort ^eimgrfe^rt, tk ©intge für günfh'g

hielten. Sajwtj^en flang bte SSermutfyung,

er werbe an bem fcettorjTefyenben Jage rejTgnif

ren. 23 Witrbe fogar gefagt, ber Äurprinj

and); bann fiele, wenn ich nid)t irre, ba$ Sanb
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ft!t'3(ren alten ©onncr, ten Agnaten in ©cfyles^

n>tg , ber feit bem SfuSbrucfye ber Unruhen tm-

mev behauptet fyaben fett, er werbe fyter nedt)

ber £err.

So tfyut Stnem fo wofyl, au$ btefem polt-

tiföen Staubwirbel $u bem grteMtdjen, 58cU

lenbeten ju treten. SSBte fefyr fyabe id) Sie,

mit 3^ l̂ m ©time für 9iaturwal)rl)ett, in tic

@aQerfe auf 33ebebere gewünfcfyt! StBer 5Rem-

branbt unb 93an £)t)cf fennen lernen wttt, m«f

fte m (SafiTef auffudjen. Siefer SRedjenmetfter

ßepenof, bte 3?rau mit bem retten ©ammet^

fyut f ber ©rjüater ^Moh
f

bte yvadjtvvücn

Sanbfcfyaften , ba$ Jyamilienbilb be$ i>an Seers,

ftnb <Zzd)2n , Die jeigen, uja^ 93eibe machen

fonnten. 93t an muß ba3 3lnbre »on ifyneu,

roa$ fo tm gewöhnlichen ©atterieftnne immer

nod) Sftembranbt unb 93anb*)cf tjt, baneben

fe^tt , um ju erfahren , auf welcher £6'l)e fte

ftefeh würben , wenn fte m'cfyt »on ten ßoefun^

gen einer leichtfertigen ^ractif »erführt wer;

ben waren. — $$or bem 9fatf)$fyerrn von 3tnt^

werben tfl gewig ber ©ericfytSratf) in ber Su^

^enie erfunbeu werben, Sr ftefyt fo befreiten
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unb feft, fo bürgerlich unb bod) fo »ornetjm

ba. Unb tiefe milbe Äorntgfeit ber garbung I

SlbenbS fafy ober fyörte tcf) ben 23erggeijf

»Ott ©pofyr, be« ber GomponijT felbft tmgirte.

©ie fyaben nun je|t bett 3^3 nad) tiefen pl)an~

taftifdjen Sujets , bte -DKuftfer , weld)e benn

bod) tfyrer 5htnft nur jur |)älfte günfft'g ftnb,

ba jle für ba$ etnfad) ©efüfytootte, £)er$lid)e,

3bt)tlifd)e, ttt welkem ber SOhiftf fo fyerrlicfye

Sirfungen gelingen , nur wenig barbieten.

^nbejifen, roaS einmal angefcfyiagen ijl, muf

auffingen, atfo nur munter alle ©eifter^eten?

unb Spufeteufetftimmen jttnfcfyen £immel unb

@rbe burdjgepettfcfyt! — ©pofyr mügte ftd) son

folgen Sexten fern galten , fce paffen nid)t für

fein acfytungsroürbigeS, regelrechtes? Talent.

3d) m«f 3^nen bod) eine ©ublimirät Scä

33ud)3 erjagen.

Sroll, ber 2tmattuenft3 SRübeja&te, ver-

liebt ftd) tn tte ©efpielin ber ^rinjeffut/ unb

ba er bieSacfye in feiner bamonifd)en|)aut ntd}t

jii Staube bringen Fann, fingt er plo^Hcb :

3$ »«b' ein -SO?enfd^
#

t»ctrat|»e fct<$!
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D£id)t waljr, auf eine eigentümlichere 2öcifc

lagt ftd) Der ©eijt ntcfyt aufgeben?

£a$ ^ublifum war fefyr I>ofltdf> gegen fcen

Gompomjten unb fcte 2lu£fül)renben. 3d) faß

neben ber fyerrfcfyaftlicfyen Soge, worin ftd) fcte

fürftticfyen Samen befanden. ©ie Porten fo

aufmerffam ju, wie td) e£ nod) nie Eon Soor-

nehmen im Sweater wahrgenommen fyabe.

Sin alter £>err neben mir, fagte, naefy ber

Soge blufenb: 2ßte fcfyon wäre e$, wenn ber

Äurfürft auef) ba bei tfonen fäfie! ©3 lag fo

etwaS 3nntge3 «t tiefer fcfylicfyten 2teu£erung,

baf fte mid) tief rührte.

S)er ©trief) über gegenwärtiger 3^e »er*

rat!) Sfynen, ba§ td) ben 23rief an wecfyfeln*

bem Ort fcfyreibe. Sntfdjulbtgen ©te bafcer,

wenn mein 93ericfyt etwaS unorbentlid) wirb,

bod) giebt tfym ba$ melleicfyt ben eütjtgen 9teij,

beffen fo geringfügige ßorre&ponbenjartifel

fäl)ig ftnb. %d) ließ ein 3Ö?äl)rd)en , wa£ mir

in ber *Pfalj eingefallen war, 3Jwen au3

Slfcfyaffenburg jufliegen, ta ©ie nod), wie ein
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5tinb, ftd) an bergfeicfyen erfreut! fonnen. fa-

belt ©te e£ erhalten?

Sine »erlagnere ©egenb, als ta& &idj$;

felb ,
giebt eS bod) nicfyt. ©tertle £>ügel &$*

fleinltcfyer 93t(bung, einer nacty bem anbern

nid)t3fagenb , unb bajwifcfyen weint bte ärm^

lidje Cetne fo {litt wnb traun'9 Ijin. Äaum ftet}t

mau alle <&t\mtm ein i)ä^(tdf)e^ 33auerweib

mit Den rotfygeflammten ©trumpfen, mrgenbä

ein SSejug auf eine Statte menfcfyticfyer £§attg*

feit. 3dj pflege über biefen S5oben, fo rafd)

td) fann, tyinwegjueiten, tyier erfuhr id) cor

Sauren einft ba$> Jraurigfte, waS ein junger,

£mtf3>' unt güfyrungSbebiirfttger SOcenfrf) Ijoren

fann.

Sßarfcfyau ift gefallen. — 2öie nun bte

trafen fliegen werben »on biefer unb jener

©exte ! 3d) will mir'3 im ©tilfen bebenfen,

norf) tyabe id) gar fein ©efüfyl über baä (£reig;

nig. 3ufäü\Qtxmtft lernte id) grabe je£t ämn
3ng beS SRartonalfmnS fennen. 3*^^^ polnifcfye

©tubenten , Die »on ©otttngen famen unb

nad) ©ad)fen wollten, nahmen einen ^ßlag in

meiner ^oftcfyaife an. %d) üermteb , ta$ @e^
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fpvcid) auf bte ßalamttat ju bringen
, fie fingen

aber felbfl; bascn an, «nb jwar ju metner

jßerwunbrung otyne ein 3 et'd)t" &*3 ÄummerS.

$ür biegmal fei e$ wieber vorbei, fagten fte

lacfyenb , in gebrocfynem Seutfcft. %d) fyat

einige fragen, um ju erfunben, üb biefer Son

nicfyt aSerjlettnng fei, fte »erfegten jebocfy unbe*

fangen : ber ^Jo(e fei ein närrtfcfyer SO?enfd? /

xoenn fein 23ruber mben tfym flitrje , fb fpredje

er: (Buti 9ßad)t 33ruber! unb reite weiter.

^Jrofejfcr SO?., ber im 3«*" &ort gewefen

tft, unt) ben x<$) jwtfcfyen $ranffurt unb £)anau

traf, »erglid) ba$ ßanb mit einer fernen Sfyea^

terbecoration. QSon weitem, bei fiinftltcfyer

Beleuchtung fefje man ben tjerrltcfyften ^rofpect,

bei Sage unb in ber Jftafje freiließ nur rotfye,

gelbe unb grüne Slecffe. — £)a$ tft nun in

meinen 3tugen eigentlich hin Säbel. $ür groge

fcfrfcfyeinungen fyat »du jefyer ber 3tugenpunft

in großer Simenfton genommen werben müf-

fen, wafyrenb wir 3lnbern fo jart %$<xn ber

Söerffifd) gemnfelt ftnb, i>*$ wir freilief) beffer

ju S?abinet£ftücfd)en tau^n
f

beren ganje 33or^

treffücfyfeit erfl: unter ber Supe ftcfytbar wirb.
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3d) glaube, fcte Unglücflicfyen werten eine

Strt pottttfd^er Ritten werben ixnb tfdfj burd) alle

ianbz jerjtreun, unjerjtorbar wie 3ene , aber

auc^ unfähig ju trgenb einer gefettfc^aftttct>en

ßrtyftaltifation. Sä tft ntcfyt wafyr, baf Öte

SBeltregierung im menfcfyltcfyen ©inne gerecht

tfi:, fte braucht xueffeicfyt ein SluflöfungSmittel

metyr in Dem großen cfyemifcfyen ^rojefie, ber

begonnen tyat, imb mag baju tie ^olen auSer-

fefyen fyaben, »eil fte ifyr eben taugten.

9tieberfad)fen unb bie £>etmatfy fünbtgteu

ftd) immer ftarfer bnrd) ben ftangloS abfallen^

ben weichen ©pracfyton an. Sine pfyilt'fhrcfe

©utmüttyigfett plaubert au$ ben Sieben aller

23egegnenben. Ser Slufwärter foK mir im

©ajljimmer beefen, fagt H $u, fommt aber

herauf unb meint, e£ fei bvd) beffer , wenn id)

auf meiner <&>tubt efife, unten fei siel £abaf3s

bampf, aud) werbe tdj wofyt !ftufye nßtfyig

l?aben. Sergteidjen Syürfbrge fiele nun fcfyon

einem JKfyeinifcfyen Lettner bau ganje Satyr tytn^

burd) ntd>t ein. Sine ^oftfy alterin beftetyt

meine ^orterflafdje, unb als id) ifyx ben *Prei$

be$ fremben @etränf$ nennen muf, fdjlagt fte
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x^or 93erwunbrung bte |)änbe über bem Äopf

jufammen, unb jlellt mid) mütterficfyt>erweifenb

ja? 9?ebe, rote tcfy für S3ter fo mef ausgeben

fcnne ? Sie ^ofHllone troffen micf) unaufge-

ferbert über ben grunblofen 2Beg, unb fprecfyen

mit 5u, ba£ td) nur gefaßt fet)n fotte, tdf>

fomme bod) nod) jur rechten $ät an.

©te fennen meine Neigung , au$ bem Un*

bebeutenben ßonfequenjen ju jiefm, roett ba§

23ebeutenbe fcfyon felbft etne (Sonfequenj ijt.

3d) »erfolgte biefe unb anbre Symptome tn

meinen ©ebanfen unb fam ju ber 2lnfd)auung

eines breiten, behaglichen, bürgerlichen, feljr

langweiligen aber fetjr refpectabeln 3uftanbe3.

Sie 9Jcenfd)en ber r>ftftd^en ©egenben bi$ jur

Slbe ftnb mvtiid) nod) unberührt, unb ta

alle$ ®nte immer au$ einem gewiflfen Sunfel

fyer»orgel)t A fo fönnte e$ n>ct>t fepn, ta% in

biefem fcfyweren 93oben mancfyeS @aamenforn

jum Äeimen gelangt, roeld)e£ tk ftd) ffüger

Sünfenben sergeblid) in ben leichten @a*tb

ftreun würben.

3rf) werbe naefy Äamaleonöwetfe jum *fteflkr

ber Umgebung. $d) bin bewegt, in einer
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Sftittclfttmmung; Sfflanb fonnte mid) gletd)

g» cütcm -Suftijratfy tn einer 3 Dr^fe§ utt 3 ^ er

Stenftpflictyt serbraucfyen , td) fefyne mtd) nad)

guten £>anb hingen, unb al£ ftd) bte ©elegeiu

^ett tajit nid)t gletd) jetgen tmtf, f© jatyle td)

menigftenä £rtnfgelber, womit 3ebermann ju-

frieben tft

3Cn einem fturmtfcfyen bergen brang ftd)

btx f>örj in blaufd)war$en 5)taffen auf. Sie

Soffen sogen gefd)äfttg , kauten ftd) in iHum^

pen, uferten ftd) in Reisen, gegen jefyn Utjr

Ratten bte 23erge ta$ 2öetter fertig gemacht,

meld)es ber (Ebne mit Strichregen unb Sotu

nenbluf jugefenbet würbe. 3>ti btefem ©ebirge

lebte id) einft gute £age, id) Ijabe ein gro£e£

2)ertraun ju feinem fh'flen ©eftein ,
gu feinem

SBalbbuft unb £roj]fe(fd)lag ; id) will einmal

bafytn flüchten, wenn H mir nod) ganj übel

gefm folfte.

©o fufyr id) burd) Sicf unb 2)ünn, wec^^

fetnb wie ber SSoben unter mir unb lie 2ßolfen

über mir, seit ©efynfucfyt ju $urd)t, »on Jrübe

jur £>eiterfeit, btS ftd) tie grofe, gletcfygüU

ttge ftornebne auftrat, SSünfdje unb £offnun*
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gen, Unruhe unb &er$f(opfeu tn (Erwartung

auflofettb. 25or fcem £fyore fat) td) befannte

Säume unb ein ftttteö £au£; jrotfdjen 93er-

gangenfyett unb ©egenwart fyefttg gefdjaufelt,

mar td) vorüber, et)e td) bte Stnbriicfe Dritten

fonnte, ber Jfiagen fufyr burd) bte ©tra£e am

äöatt, td) rief Dem ©djwager ju: 3tun Mafe,

al£ ob bu Den ewigen ^rieben bräc^teft ! Der

iTtenfd) serfefcte: i>&$ fott etn 2Bort fet)n, unb

blteö ttt ber ZHt jum (Jrftaunen. Ste SRetm*

gen tvatin aw3 ber £fwr, unb td) mar $u

£aufe.
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-v5()ve 3 et ^en ^ ö ^ e ify Bovgejtent erbaften. ££

freut mtd), bag bte neuen Sßer&cütmjfe, ccr

benen ©ie fo lange ©cfyeu trugen
, ftcfy nedj fo

gefällig fcfymiegen. Snfceffert wirb 3i)nen rrebf

ba3 2}erttenft bleiben, SRenfcfyen vmb £inge

nad) 3*> rem Sinne gejäfymt ju fyaben. 3$
roüfte 3fa'emanb, Der fo furcfytfam sor bem Sem*

menben märe, al3 Sie, unb aucfy Dtiemanb,

ber, wenn etwa§ angelangt tjl, es fo gleich

mütfjig befyerrfcfyt, als eben rcteber @te. Sftur

erwarten ©te feine S^be xjdu benen, bte nun

je$t 3^ e Umgebung btlben. ®ut unb flug,

finb fte becfy, Stner wie Der 3lnbre , franf

unb egcifh'fd), man famt baijer rccfjl tfyr 2ßär^

ter unb $ül)rer werben, aber e£ lägt ficf> feine

fyettre ©tunbe sen ihnen Reffen. £te Säfctgea

8*
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haben feine 93erfyaftmffe, bte 9(nbern ftnb ttt

einer beftänbigen Slnftrengung begvtffett , fo

treibt jtd) fcte gan^e ©rtjtenj in einem gekann-

ten !$btz1ttn untrer. @3 wirb affo in tiefem

foetaten gloijgebtrge ein immerwafyrenbcS Stuf-

braufen mtb 93erpuffen, @rl)i§en unb (Jrfalten

geben, unb id) warne ©ie, wenn ©te 3*K

£>üttd)en anbawn wollen , vor Srtbeben unb

Söergtfurj.

mit grenzen will id) 3l)ren SBmtfd), 3b-

nen regelmäßig ju fdjreiben , erfüllen. 3'd)

glaube erft bann etwaS $u befreit , wenn id)

e$ mit %i)ncn teilen barf. Seifcer fann id)
f

wenn id) burd) S5riefe an ©ie, fo meinen

£8ort&eil verfolge , 39 rieft nid)t einen gleichen

oerfpredjen. %$ick$ , wa3, wie man fagt,

je£t J^od^ft wichtig fet)n folt, läßt mid) ganj

gleichgültig, weil id) feine Slnfdjauung bamit

ju t>erbinben weis, ©o muß id) 3b«^« jum

95etf^tef geftefjn, ba$ mid) ein einziger 3«9 ber

SKatur, in einer $ütte abgelaufdjt, metjr inte-

rejfiren würbe, als eine burd) ein ganjeS 3 et -

tungäfjeft burdjgebrutfte ©tanbeserfammlung,

obgleich lettre, in Der 9iabe befefyn, alter-
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tin§i auct> ifyr mtmtfdf) ^tbeatrah'fcfyeä 23ertienft

Reiben dürfte. 3$ fanit 3t)nen alfo fcurdjanä

feine reichhaltigen Blatter jufagen. (Sie muffen

fo mit fceti Sleinigfetten verlieb nehmen, fcie

mir auf fciefem 2öege begegnen.

Sett acfyt Sagen büt tefy tu ber £>etmatK

*Scm\ trgenfc etn>aö im Stande tffc, uns über

irtt£ felbft aufjuflären , fo t'jt es fcer Stufend

b, alt an fcem £rte, fcer uns fcaS £afei)n gab,

nad) langer 2lbtt>efenl)cit. 5Ran ftebt ftd) tn fcem

Spiegel ber ftationären 2>er^ältntffc , aui t)e^

neu man bersorgegangen tft, unD tiefer wirft

m§ unfer 33ilfr fceppelt $u, tc!) mag nid)t fagen,

wie fcaS eine unfc irte fca3 anfcrc au$ftel)t. @$

blct'bt fcodf) ewig rcafyr: fca$ geben ijat nur fi>

lange sernünfttgeu ßwfäwroenbaug, äl3 n>tr tn

fcer ßlafie auf fcer Scfyulbanf filmen, unD fcer

gebrer &en, fcer fctc Sacfye roeip , über fcen feist,

ber fte ntcfyt tt>ei£. Späterhin wirb certirt,

unfc 9iiemanfc fann fageu , nad) tvddjm

@runfcfal3e?

2et)r erfreute mtd)'S, 25auten unfc 6'ffent^

ttc^e Anlagen im Saufen ju febn. 23er Süfem

rtmjj id) ben £om nennen, ^cit sier Sauren
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ift man mit Der 3?ejlauration beffelben befd^äf^

tigt, bte Der talentvolle 33aumeifter 9iofentfyal

eifrig unb gefcfyttft leitet. 9itd)t nur wirb jebe

Steinlütfe aufgefüllt, fonbern auefy alle fei)-

fenbe 3 terrc^ en werben von bem Änopfe beS

Sfyurmä, btö ju ben ^3flctnjengeftalten an ben

Slbfetten be3 ©dfttff« IjergejMt. Sie Drna^

mente ftnb mit großer 2lccuratej[e nad) ben alten

Sftujtern geln'lbet. £>er Äcnt'g, weldber btefe Äircfye

fe&r liebt, t>at mit fetner gewohnten S^ ei9 e -

bigfett bte Reparatur wtrffam geforbert. ©cfyon

jei$t geben bte vielen aufgefegten ©pt^cfyen,

2f)ürmd)en , 33latter unb £f)ierbilber bem @e*

baube etn frofyltcfyereS Slnfefyn , af3 e£ fonfl

fyatte. 3nbejfen fann e3 <xud) baburd) nicfyt

ganj ict\ Gfjarafter be3 lobten unb ©djroeren

verlieren, ber mir bte ßuft an tt)m immer ettvaS

verkümmert f)at. 3« ken gotfyifcfyen ©ebanbem

bödjjter 2lrt t'ft ba£ Ornament nur i>a§ Ie§te

Snbe be$ verfcfylungnen ober burdjbrocfynenSo;

gen^ unb ^feifenverfS, n>efd)e3 feinerfeitö i>k

notfytvenbige ßonftruetion beS 2Berf3 auSmacfyt.

33efcürfmß unb ©cfymucf gefcn in einanDer über,

©er SRagbeburger £)om warb bagegen i«
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einem maiTenbaften ONauerwefen auferbaut,

unb jene jierlicfyen Singe erfcfyetnen atö meijr

ober minber überflüjfige Suttyat.

3m Innern t)at man fcte ©alterten , weufye

fonft bte 2lrcf)ttectur florten , hinweggeräumt.

Sic ^ptaße ftnb ju ebner @rbe, n>te xn ten

Satbolifctjen Sirenen. Sie groge £>aüe macfyt

fid) jefet fet)r ernfl: unb gut.

gfyemalä batte ftd^ t?t>r im 23ereid? ber ®e-

benewürbigfeiten, x>ielletcj)t burd) ben £>umor

eine» narrtfcfyen Äaujeö »on Süfter entftanben,

ber wunberbarjle Unftnn abgelagert, ^an

jeigte in ber Seiten fap eile neben bem $od)aU

tar ein ©tücf oon bem Pantoffel ber Jungfrau

SSJZaria, womit fte über ba$ @ebirge m^dxq

gegangen, eine ©profie son ber ßeiter, bte

Jacob im Traume gefeben, unb gwolf Saften

soll Slegpptifcfyer ginfternig. SSBesn wir Sin-

ber i^ineingucfen wollten, fo würben wir mit

bem SSebeuten atgewtefen, ba§ , fobalb man

bte Secfel aufmache, bt> gtnjternig entweiche.

5lIIe^ btefeS würbe, wie td> mtd) befh'mmt er^

innre, mit bem größten ©rufte vorgetragen.

3lm Stjor war ein groger mejjingner £>at)n
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angebracht, frei* $u SRtdjaeltS, 9fttttag$ }tt)6lftt^r

vov Zau)c\\£ci\ t>on Saubleuten unb ©täbtern,

fric jebe^mal tu bte Ätrdje ftrömten, breimal

fragte, unt mit btn klügeln fd)lug. So wür-

ben immer 3 un 3 ett gehalten, bte fccf> auf Die-

feS ädtmlrcf einüben mußten.

Der £aljn ift im 2Sirrfaf fcer franjcft-

fdjen ^ertebe entfdjwunben, unb als id) mirf)

nad) ben anbern £>errltd)feiten erfunbigte,

würbe mir in einem ettvtä bestimmten Jene

geantwortet, bap bergletcfyen Sachen, fcie nocf)

auö ben 3^ten „be$ crajfeften Äatt)D[tnömu^^
i

berrül>rten, je§t ntcfyt mefyr jur ©djau ftänben.

,
fNtfeeH fid) jene fabeln verloren , fo t'fl ba*

gegen au$ münbltctyer Srabiticn unb 2tnbeu-

tuugen in einem alten Pergamente, wetcfyeä

man bei (Gelegenheit btefeS 33au3 burd)fa$,

eine Sage neuerbingS aufgelebt, bk wenige

ftenS im weitern Greife »erflungen war. Sie

betrifft bk ©rünbung be$ Domo, uni ^efen-

t&al l)at fie gfetct> in ben <2ttin erfyaltenb über-

ge&n laffen.

Stn JSdjäfer wetbete mit feinem ©ofyne auf

bem ^pia^e, wo jeßt ber neue SWarft fjl. Der
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£unb verfolgte eine sftlauö , fcte meinen feoi^

len 25aum fcfylüpfte. £r blieb sor ber Deffnung

bellend liefen , ber ©djcifer fa^ nacf) unb fanb

in bem 33aume einen ©cfyals, Den er jur £r*

bauung be3 alteften £feeil3 ber Ätrcfje feergab.

Sie ©ruppe be£ ©d)äfer$ , feinet ©ef)n3 unb

beö £unbe£ ijT au£erl)alb an ber 9torbfeite be£

ßfeore angebracht werben, unb feängt, litfeo-

grapfeirt, in allen Äunjtlciben au3.

3n einer fb flachen ©egenb ftnb ©artenan^

lagen eine große SBofeltfeat, unb bafyin gehören

fle aud) eigentlich nur. 25er ^riebrtc^ $B\U

tyelmS* ober Sß'olf^garten an bem |)Dd)ranbe

ber Slbe jwtfcfyen 5)J?agbeburg unt> bem Serfe

S5ufau , ben ©ie in feinem ©ntftefen gefefen fya*

ben, ift jefct fertig. Sie ©ptge be$ 2errain£

btlbet ber au$ htm ©cfyutte ber alten ^rämon^

(Iratenferabtei entftanbne 33erg. ©cnft fagt tein

Sfftatferjtttcf noct) t>xe Stätte an , tco Älofter

bergen ftanb , unb Älopftocf ©aftrecfyt genof.

Auf biefer |)i>fee will e$ mit bem S5aum - unb

©traucfywudjfe tiidji red)t fort, an btn 2lbl)an=

gen unb in berjiefe beS SlbgrunbeS aber grünt

e$ munter auf. ©er 23licf »om SSalcon be$
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<Sefeflfd)aft3f)aufe$ über bte Saubgruppen beS

©artend, auf bie fadste Krümmung beö ©tromö,

unb nad) ber großen , S^iirmegefc^mücften

©tabt, bte ben ^rofpect fcfyfteßt, tfl aufer ^

orbentfid) reicfy unb fcfyon. Sitte 93ortf)etle be$

wetttd)tett unb ftcfy abbac^enben SSobenS fmb mit

großem SBertfanbe benu§t werben.

3d) fjabe über ben €ifer lädjelt muffen,

mtt bem @ie ftrf) nacfy bem Sranffurfer *Pfcan;

taften erfunbigen. 3$ faß 3f)nen fagen, wa$

er bei ben Sübtnnen vorgenommen fyabe. 2Bte

fann td) ba$ ? 3$ beft|e nicfyt (Stnbilbung^

fraft genug, um einem folgen SWenfcfyen

btö in ba$ fetnfte ©eäber feiner 23eftettä-

ten 31t folgen. Ob er ftrf) felbft $mn 3D?ef;

ftaö gemacht, ob eine milbe ($efcfytcf)te, wie

bte von ber 3^^ ©outfjcote in jener glitte

laure? td) weif eö ntcfyt. Der, auf ben

©ie ratzen, unb ben auefy icfy anfangs im

©tnne Ijatte, tfl e£ ntcfyt, rote icfy nadj ber *ßer*

fonalbefcfyretbung, bte td) mir felbigen 2(benb$

nod) machen lief , entnahm. (£i laufen alfo ber

©efeßen mehrere umfyer.

UebrigenS fdjeint e£ mir, aU oh tiefe
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ser^errten 3ftguren m\$ nur jTretfenb berühren

dürften. Za$ erotge Jfyemct unfror Befrach-

tung mub; tgimer nur fcfe SRenfcpett te tfyrem

normalen 3 u^an ^ e bleiben.



II.

2Benn man bte JRufye unter ben ©etnt^en

nur befyaglid) geniefen fonnte! Slber afteS

@ute ber£>etmatfy wirb mir befu(tortfd) jn>tfd}en

gurcfyt iint) 5ftotl? 5« 5^eü. 3df) l)abe son bem

feibigen ©egenftanbe Sfynen nicfytö fagen wellen,

aber er benimmt meine ganje Sage mit einer fo

pat^Dtogifc^en Straft, $>a$ er a«ö tiefen Sorte*

fen nid)t wegbleiben barf.

.Die Spolera ift in 93er(in ausgebrochen, man

erwartet fle aucfy fjier jeben Jag, metl 9£temanb

glaubt, fcaf? ber ©Ibcorbon fle abgalten werbe,

2)te8eute ^aben ftd> nun auf gut9lieberfäd)ftfd),

l. fc. fetyr ^äuSlic^fürforglid) benommen. 3a,

wäre e$ etwaä »te ©cfylacfyten ober ©auerfofil?

Sinmac^en! Snbefifen, »er wollte bei folcfjer

©elegentyeit fpotteln ? 9ßur einem armen 9ieü
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fenben mxt burd) bte Slnnoncen , bte äffe

©palten ber 3«tung fällen, burd) bteälntraor*

ten Der Sterjte auf bte fragen ber 33ebenfltd)en,

burd) ba3 £eer x>on 3}orrtd)tungen ganjltd) ber

@p.a§ serborben. JDte ffiolmungen flnb erfüllt

»du ben rotberroarttgften Apparaten , bie^tabt

tft: t« (leben ©efunbfjettäbejtrfe abgeheilt, unb

tn jebem ftefyt etne23ube auf ber ©träfe, roeldje

bae Siotfctge für fcfyleuntge gaffe enthält. STOatt

fommt jufammen, rotff ntd)t von bem Unglücf

be$ Jageö reben , ba$ ©efprad) fptnnt ftd) tu

£aft unb ^Jettt etne ^extlan^ fort , jlctft, man

(lebt etnanber jtumm an, unb unserfefyenS be*

ftnbet jtd) bte ganje ©efefffdjaft »teber tn ber

^Pejtregten.

3nbepn brängt flcf> tn ber 2BtrHtd)F'ett baä

Unangenehme ntd)t fo, rote bte 3 et *ett e *ne3

33rtefä ed barfteffen muffen. (£3 gtebt nod) fo

manche lettre <&timbe, benn fdjon fjat ftd) aud)

baä ©egengtft affer pl^fifdjen unb moraltfcfyen

Snffuenja'S gemelbet, ba§ Äomtfdje. ©3 roer*

ben bte ergofettdjjten ®c\cijid)Un von Ueberforge

unb auSfdjmeifenber gurdjt erjagt. 3£. läft

bereite 3eben, ber ityn fpredjen rotff, burd) etn
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jRäudjercabüict gefyn, unb g). liegt, mit 9lu3-

nafyme ber ©efcfyäftSfhtnben , fortwafyrenb tm

53ette, um tudjt au3 ber JranSptration ju fom-

men. 3m ©anjen- ftnb bte Scanner ängjllicfyer,

al^ bte grauen.

£)aS gemeine 58off, welcfyeS benn bocfy ttt

äBa&rfcett am meiften ju furchten l)at, vextyalt

ftdj ganj gleichgültig, jecfyt, lärmt, wie fonft,

unb gemept baS wohlfeile Obft im Uebermaape.

©te f?egen, wie überall , nur ©cfyeu t>or ben

£>ei(anftalten , weit jtdj bte abenteuerlichen

Verkeilungen über bie 93efyanblung ber Äranfeu

in benfetben bei ifynen fefigefegt fyaben. 3^)

tuelt einem armen Sftenfcfyen, ber ein Slppenbtr

unfrei |)aufe$ ift, eine lange 5Kebe gegen ben

Branntwein, ©aljfletfd), Stfe^e unb (Surfen,

worauf er troefen t>erfe§te : SBenn td) nur immer

viel bason ty'dtte !

3m £>errenfruge tft bie Sontumajanflalt

eingerichtet. %flan fafyrt fytnauS , befielt bte

Soften , bie rtngä um ba3 ©etjofte gejleflt ftnb,

unb ben 93retter»erfcfylag, hinter welchem ftd)

bie Slbgefperrten tu freier Suft ergeben bürfen.

3d) war geftern Sßacfymittag brausen , unb ging
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in ba$ fKcifteff, welcfyeä mit bem 93erfd)(age burcfy

einen @ang jufammenfjangt. Sarin t(l ein

©pracfyjmtmer mit einem ®itter angebrachte

hinter welchem bte armen (Jingefangnen mit be^

nen scn ber übrigen 2öe(t ftd) unterhalten fön*

nen. %d) fefete mtcf) feitwartS auf eine 23anf,

nnb betrachtete bau treiben um mid) t)ev. ©3

war ein närrifcfyer Slnbltcf , wenn Siner ju Dem

(Sitter trat, wie bann sen tnnen gleicfy ein tyaU

be3 £)u§enb Äopfe derjufcfyog , um ju fefyn,

tva§ e3 gebe. Ungefähr, al$ wenn man ju einem

Setcfye fommt, worin ftd) gejä^mte Karpfen be^

ftnben, bte aucfy fo in £>eerben fyeranfcfywimmen,

um nad) bem gutter ju fcfynappen. Sa würben

33eftettungen gegeben, eitige (Sefcfyäfte gemacht,

Äinber imterwiefen, aui) wofyl läjfige Untere

gebne gefcfyotten; furj, id) fad in einem ge^

brängten SluSjuge , me xuele 93erl)ä(tniffe fo

ein Sorben abfcfynürt.

3lm meinen befcfyaftigte mid) ein armeS jnn^

ge3 %$xautva<xx , welcfyeS btcfyt t>or bem £ed)*

jeitStage burrf) bie affergraufamjle ^ügnng ge~

trennt worben war, unb wooon ber93räutigam

unter ben Sontwmajirten fteefte. £)ie2ßerlebte fam
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tmfc grügte tfyren $reunb, ber fcf>on lange an

t>en Srafctjlaben gedarrt fcatte. Die ^etße ©ebn*

fucfyt, welche in ben 33lttfen ber beiben jungen

^erfonen brannte, bte ftcfy je§t ntrf)t einmal

burcfy etnen |)(inbebr«cf Reifen tonnten , unb

ba^er wofyl genötigt waren, Sltleä tn$ 2(uge

jti »erlegen, fcatte wirf fiel) etwas SrgretfenbeS,

unb betätigte mir bie (Erfahrung , t>a% ba$ un~

bebeutenbjte ©effcfyt burcfy ben SiuSbrucf einer

magren (Empftnbung fcfyon werben fann. SKan

mufte aber tro§ bem bod) über bte ©cene IcU

djeln. @3 tft nämlicfy in ber (Entfernung »on

mehreren ©c^rttten »or bem ©pracfygttter eine

©cfyranfe gebogen, an ber bte treten ju ftefyn

fyaben , um <xuä) nid)t einmal tn ben 2ltfyemfrei£

ber 93erpejteten ju fommem. ^Steine 93erliebten

waren atfo gelungen, etnanber bte fü§ej?en

Dtnge, bte fonjl nur gefliftert ju werben pfie*

gen, laut unb semefymlid) jujufprecfyen , rsa$

fle mit ber ganjen Vlaivetat traten , bie ftrf) aU

febalb in einem gepreften ^uftanbe einteilt.

3d) erfuhr *>on bem Sramer be$ 9?afteß$ , ba§

ba$ 5SJJabd)en täglich ju biefem unjweibeutigen

fiiebeägefpradje fomme.
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Urtfre tnfcuftrteufen SRobenocetlenfcfyretber,

bie immer fo verlegen um neue äftottae ftnb,

»erben ftdj i)offent(icf) bie ©etegenbeit , meldte

itmen btefe 3lbfperrung£erter barbteten , ntcfyt

entgebn [äffen. Baber unb tyofttvasen ftnb

obfolet geworben , über ben £)ampffd)tffen

fdjwebt ber Bequemlichkeit unb ber melen

Snglanber falber ein eigner Sunft ber 2an$enz

weile. 3« ben Sontumajen ftnb aber bie feit-

famften 3w fammen ftett«ttgen , bte unerwartet*

den Begegnungen unb 2rfennung3f$enen nicfyt

allein mcglid), fonbern fogar wafyrfcfyeinlid).

S3 machte mir Stner, ber fcdr) tro§ aller 9D?aat3;

regeln bod) burcfygefcfylicfyen tyatte , eine tolle

Befdfjreibung x>on ber ßompofttton fytnter bem

brettemen 23erfd)lage. 93or einigen Jagen paf;

ftrten| im nämlichen Slugenbficfe fofgen&e©afte

ein : eine 9?ujftfcf)e gürfttn mit tfyren leibeignen

Sienern, ein Bärenführer mit Äameel unb 3lfc

fen , unb ein Stubel »on fed)3 BreSlauer ©tu*

benten , welcfye bie bunten älbjeicfyen t'ljrer

£anD3mannfd)aften trugen.

über id) bemerfe, bajs id) recfyt ungefcfyicft

gewefen bin. Sa fdjreibe icf; S^nen Seiten lang

3romermann'g Äeifejcnrnal. 9
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Dom Unheil, imb fonnte Sfynen bocfy fca^ an-

mutfyigfte $eil bettelten. 3c!) fyabe l)ier unsere

^offt 3^^ Sreunbin 9lbele getroffen , beren

©emafyl cor Ämtern jnr fyieftgen ©arnifon scr*

fe£t wart). Unb wa3 baö ©cfyonjte ift , fte

ftefyt mit meinem Äreife wemgfienS in einer allge-

meinen 23erbinbung, fo ba§ id) , um fte ju

fprecfyen, nicfyt genötigt war, §tt oft 3«t unb

©tunbe jn feilen, ©ie tjt ganj, wie fte war,

man »ergibt in ifyrer reinigenden Tiatye ällleS,

wa£ Jrübftnn unb Sßerftettung in Sinem er*

funftelt t)at/ »«6 fc^^ btScfyen @«te, wa$ bie

9iatur »erliefen, fommt, baf? man jlcfy felbjl

darüber »erwunbert, jum 23orfd)ein. (£twa$

gealtert l)at fte.

lieber ©ie fyabe tdf> einen merfwürbigen 2luf*

tritt mit ii)v gehabt. 2öa3 ©ie ityr ftnb , wtf*

fen ©te. Sennod) fragte fte nid)t nad) 3l)nen.

3d) fenne aber fcfyon tt^re 2trt, *>on bem ju

fcfyweigen , wa$ fte am meiften bewegt. SRacf)

einem Reitern 2lbenb war id) , alä bie 3(nbern

gegangen waren, allein bei ben ®atUn jurücf*

geblieben. 3<*) fwfl *> Dtt Sfcuen an, erjagte,

TOte e3 ^fmen 8*(K/ «>a^ id) wn£te, fyaarflein.
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©obalb id) 3fyren tarnen nannte, errettete fte

bis jum Ätnn , t&r SSwfen flog, enbücf) ftanb

fte auf, innren Singen blinften bte Reffen 3S(j*

ren, fte ging jn bem %n\n\tx§x\\n
f

roeldjeä fte

ftet^förmtg tm £opfe ^ejogen t)at, brad) ein

23latt ab, unb brücfte e3 mit etnem SIuäbnicFe

an tfcre 33ruft, ben td) ntcfyt »ergeben werbe.

Sir üftänner waren bewegt, er nal)m bai 35(att

an^ tijrer |)anb, gab e§ mir, nnb td) lege ben

garten ftummen Sottmetfcfoer meinen gälcn bei.
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Seidig, ben 23* ©eptemfcet.

3$ ()abe mtcfy nocfy bet ßetten , et>e td) bort

emgefperrt nmrbe, fortgemacht, um ©reiben

ntrf)t ju verlieren. 5- entfd^tof ftd) , mttjureu

fen , roaS mtr eine grofe $reube serurfactyte.

2ötr fuhren sorgeftern au£, über £>atte, bte

9cad}t burdj, unb famen gegen et« Ufyr'SMor*

gen£ fyter an, wo un3 ettt Öutbproquo empfing,

roe!d)e$ ber 3 ufaK orbentltd) Salberomfd)ttn§tg

jugertcfytet fyatte.

9?eü$33erg, £atte, bte Umgegenb fa& td)

in SageSffarer Sftonbfyetfe. 93om jn)Dlf(lünbt>

gen gafyren, son ber Sftacfyt, son bem Slnbltcf

ber ©egenftanbe, bte tau^tnb 23t(ber au$ ber

jtt>etfetf)aftefl:ett3ett memeS 8eben8 tn mtr &ecf*

tzn , aufgeregt, geriete td) tn ben 3wftanb,
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tüo t>or ben offnen Singen *pfyanta£marifd)e ©e^

ftalten erfcfjeinen. 3u$kid) überfiel mid) eine

9ietmtt>ntl}, nnb tobte unaufl)altfam an$, 3cf)

begann, in Ämttetoerfen jn fprcöocn, bte otel

Slefynh'djfeit mit ben SWafamen be$ £arm i?at*

ten, nnb g. beinahe gnr Serjroeiflnng brachten,

©ie fonnen fyteranS beüauftg abnehmen , ba$

man jene£ @enre , wie fo mancfyeS Drientatifcfye,

auct) fci}Iaftrunfen anjubanen »ermag.

£eip$ig lag ganj geifterbleid) ba, bte ©tra*

£en tobtenftille, wetfjbefdjienen. gracfytwagen

in JRet^en anf ben plagen, Dte fyerannaljenbe

DJcefe sorbebeutenb. <£)ter wirb eä ein fd)iec^-

te$ 9iadjtlager geben, fagte g. — t)aft bu nodfj

ein ©tiuf SSrob gnm3mbi^ üorm ©cfylafengefyn?

3d) oerfe^te mafamiftrenb : ©inen ©cfylucf ©ein

unb ein ©titcf Stob ~ fiifyrt £>ariri betfünbtg

jnr 3Cott) — weil e8 bte Sitte bei 2Ü?agen£

tfl — bap er im &nnger bte ©peife oermigt —
barum fyoffe beine 3»9 e«^ — ßu f be« Sofyn ber

iugenb — benn in ber Sanfenb unb einen

9tad)t — \)<xt ber ^aubvcx 95rob au£ benStet*

nen gemacht ©title, (litte ! rief er , wir

fmb jor bem £otel.
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Der ^ofttllonblteS , unb wir brausten mdjt

fo lange ju märten, al£ wtr gebaut Ratten.

3m $lur bcimmerte etn ßtcfytfcfytmmer, ber Site*

gel würbe gefcfyoben, ünb etn unglütfltcfyer,

frterenber SRarqueur, ben SBarfcfyauer ©cfylaf*

pelj über bte^acfe, ^m <*n ben Söagen. £r

bltnjelte fytnetn unb fragte: ©tnb ©te bte&em

fd&aft ? — ©age ja ! fagte g. — Sa , fagte

xd>. — Sie »Ott £>affe fommt? — 3a wot)(,

antwortete tcfy. — ©o Jjaben ©te bte ©üte,

einzutreten , e£ tft 3(lle3 berett.

Sr leuchtete soran, fcfylorrte in feinen ©oefen

über ben (Sang, wtr folgten jtumm unfrem

©cfytcffale, er öffnete eine Zfyixv , unb un$

würbe bte angenefymfte Ueberrafcfyung. Saf

3tmmer war geltnbe erwannt, fü£es Stand);

werf fyatte bann gebuftet, unb auf bem Zifdje

ftanb tn ftlberneu Sajferolen unb (SomfortS

über ©ptrttu^flammen bte fetnjle Sollatton. Der

9)?arqueur fagte, unfrer SSebtenung fet bte

©tube gegenüber befttmmt, worauf g. erwte*

berte : er möge S5ebtenung 33ebtenung fepn

laffen , fte fet un$ unterwegö abtyanben gefönte

men. 2Btr baten tfyn, fid) tn @otte£ SKamen
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juv 9totye ju legen , wir würben unS fdjon felbf!

t« tiefer JJacfyt beforgen. £r jünbete bte ffer*

jen an , unb ließ un3 allein.

S?aum war er fort, al3 wir irrenden 3?ttter

un£ mit ungemeiner ©efcfywtnbtgfett ju bem

9D?al)le meberfegten, welcl)e£ ber £>err btefe^

SaftettS fo gütig für un$ fyatte anrichten laften.

(£§ bejtanb aber, fcenn bet feiger ©efegenfyeit

)temt ftcfy tüo^f fcte epifcfye Söeitlauftigfeit, au$

93outffon, falten Jorelfen, ©änfeleberpaflete,

©almt »on SRebfyüfynent, ©cfynepfenbraten, ein*

gemachten grattjoftfdjen griidjtett unb SlnanaS.

2>on SBeüien war ein fefyr preiswürbiger $auU

©auterne \mi> S^ambertüt aufgefegt worden.

SERatt fagt, baß bte ©cfya^gräber bet ifyrem

nacfytltcfyen 2öerfe fem 2Bort fprecfyen bürfen,

weil bte 35eute fonft serftnft. Ob wir etn

3(efynKcf)e3 befürchteten, wi$ id) nicfyt; genug

wir »erje^rten burcfyauS fcfywetgenb bte leefern

33tpn. Srft al$ wir bi§ jur $inat\a$ sorge*

brungen waren , brachen wir gleichzeitig in ein

fyetteS @eläd)ter <xu$
, füllten noefy einmal bte

©läfer unb liefen ien 2öirtfy leben. SBtffen

möchte icfy aber fcccfy . . . tyob g. an. — ©tili,
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fagte iä) , bat SBtffen btäft auf, e£ gtebt mefcr

©tnge jn>tfci)en £>immel unb Srbe, mosen eure

©cfyulmeisfyett }id} nicfytS träumen lägt, ba£

©rübefn fcf>etnt mir fyierortä gefäfjrltd) ju fetfit,

lag un3 ju 35ett. — ©efylaf unb 3faft mar

gieicfylocfenb bebacfyt werben. ©pi§enumfäumte

Ätfen unö ^urpurfeibne ©teppbeefen minf;

ten un$.

3d) träumte »du bem tarnen eine$ ^nci-

fcfyen |)elbengebtd)t$ , ber fo lang mar, bag

er breimal über ben ©angeS ^tn unt jurucf-

ging, al$ ein fürjerer £en raut) tu mein ©fyr

fcfylug. 3$ öffnete bte Slugen unb fat? ben

StRarqueur, ber, ein Cicfyt in Der £anb , *>or

meinem SSette flanb. @£ tft ein 3*rti)um! rief

er , fielen Sie auf. ©ie ftnb ja nicijt bte £err-

fc^aft, bte |)errfd)aft tfl angefemmen!

9iun erfahren ©ie bte SBirfung etne£ getrübt

ten 5kmuftfet)n3, benn fo nennt man Jeff ein

fcfylecfyteS ©emifien. Seine 5)?ad)t in ber äßelt

t)ätte un£ som ßager gebracht, menn mir reinen

|>erjen^ gemefen mären. 2Btr maren sor bem

trrbifcfyen 5Kid)ter flljne SSJ^at'el, aber tie innre

©timme, tie innre ! Sir fprangen mit einem
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Sage au§ fcen S^^ern. %m fagte bet'm Slnflet*

ten: ba$ fommt nun bason, wenn mcut ftcf>

nicbt erft erfunbtgt, ob man aucfy bte rechte

£errfcfyaft (et? 3nt!e(|Ten
r fufyr er mit einem

33licfe auf bte Jftefte ber Soßatton fort, ift

fctefeä and^ nicfyt fo übet.

Unten war £>in; unb £ergel)n, lautet

Sprechen, atferfyanb ©etofe. 2öir begaben

un$, wie £abfd)i 93aba fagen würbe, au3 ber

£ofy(e ber Scfyeu auf ben 2öeg ber Sreifttg-

fett, b. t). wir fliegen getrcft bte Sreppe fyin?

unter , um bte 2)erwicf(ungen be$ @efd)i<f£

näfjer üt 2tugenfcf)ein ju nehmen. 3m ©aftjim^

mer befanben ftcf? bte eben angefcmmnen ^rem?

ttn unb ber emporgeftorte 2öirtf). ßetber fafyn

wir, ta$ e£ Jrauenjtmmer waren, bte wir

beeinträchtigt Ratten. Die £errin fajj im 3?eü

fepelj, *>er(Hmmt, abfeittg, unb nafym an ber

33erfyanblung feinen 3tntl)ei(, tk ber SBtrtfc

lebhaft mit ben 3(nbern führte. B^ei, ^e

man für ©efellfcfyafterin un£ Äammerjungfer

galten mu$U , rücften itym x>or, ta$ wtin eine

£errfd)aft ifyre Stnfunft auSbrütflicf) im @aft^

fycfe »orauö melben lajfe, 3*mmer un ^ ©ou-
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per bejtelle, fle wofyl erwarten bürfe, 2l(le£

nadf) tfyren SEÜünfcfyen in Sereitfdjaft ju ftnben.

Det SBixti) braute bagegen auf , ba£ er jwar

afferbingS burdf) bte 3eilen ber $rau 33aronefife

beehrt roorben fei, baf e$ aber weber tfym itoa)

feinen greunben moglicf) gewefen, bie einher*

mafen etgenflnnige £anbfd)rift solljTänbtg ju

entziffern, baf ifym namentlich bie Unterfcfyrift,

aller angewanbten SOtfüfye ungeachtet , bunfel

geblieben fet, ba$ er nur fox>tel auS beut ge^

fd)ä£ten (Schreiben entnommen, e§ werbe über

9cacf)t eine |)errfd)aft au$ £a(le fommen, welche

§wei 3wmer unb eine (Sollatton fertig ju ftn^

ben fyoffe, ba£ er alfo nur tnfomeit ben üJWar*

queur mit Jlnweifung fyabe *>erfet)en tonnen,

welker benn in jiugenblicfyer Unerfahrenst ein

ifjn, namlicfy ben SOBtrtfy, gewig am tiefften be*

trübenbeS 9Ö?i£tterftanbni£ serantaßt ^abe.

Jon unb Stellung be£ jungen Sftabdjero,

weld)e£ mit untergefcfyfagnen Sinnen bem 2BirtI?

fein Unrecht f or^telt, war mir aufgefallen.

3d) fal) bte ©eftcfyter näfyer an , unb fyatti

balb feinen Steffel über ein necfifcl?e$,2öteber*

ftnben* 3^ fcabe ^mn ja woi)t x>en ber
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Dame gefrf}rteben , ber td) in (Sein *poftpferbe

beflettte, 3d) erfannte fte , fte war e$. Dort

Mte td) für tfyre 33ef6rbrung geforgt, ^ter

tjatte f t e für mid) Suartiev gemacht. Salbe-

rontfet) * wt§ig nannte td) btefe Sßerfnüpfung ?

Sa babe td) mid) geirrt. Der fyoflidje ©panier

l?ätte eö umgefeljrt gemalt. Der ßasaltev

fcätte fcte Dame logtrt, unb fte fycitte ifyn fort-

fcfyitfen Reifen. 3d) ärgerte mtd; über fcen 3"-

faß, ber, fcnjl ein fo jierlidjer ©ractofo, fjier,

äum fd)wer fälligen 3Srob* utit ©petfemeijter

geworben war.

Um gut $u machen, wa3 ftcf> gutmachen

lieg, wendete id) mid) in bzn beflen JRebenSar-

ten, bte aufjutret'ben waren, an bte 33aroneffe,

unb brücfte-mein unenblicfyeS 33ebauern barüber

au$, bt$ Der 2Birtl)— 3"ge *>on fdjöner £attb

nidjt befifer ju lefen serjlefye. Die 3ett jwtfcfyen

bretunb mer Ufyr Borgens ift bte uupaffenbfte,

um eine galante Unterhaltung einzuleiten, be-

fenberä im $erbjte, unb taenn bk Dame tih

DZad)t burd) im SfBagen gefeffen fyat. Se war

metner D?eifenben nici)t§ &k%\\§zm\mzn
f fte ser;

fegte frefftg, ba^ man unterwegs auf manche
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Unannepmltcfyfeiten gefafct fet?n müjfe, unD t&r

33 tief Deutete an, la$ fie mid) nid)t ju Den

Vergnügungen Cei^^tge ftä^Jte. 3nt>efifen läfct

ftd) Denn Dod) Der 2ßat>rl)eit gemäp behaupten,

Da£ fee nad) meinen äöorten Den £>anDfd)u()

abftreifte, unD einen Keij entböte, Der rce^

m'gjlenS für mein @efüt)l ein fefyr wichtiger tjl.

©er 3wfaß fdfrt'en fein Ungefcfyicf ju bereun.

£)a3 junge SDtäDcfyen fam mit einem 23riefe,

welchen Der 2Birtf> unter Den in feinem £>aufe

auf tie SlDDrefife «cartenDen gefunDen t)ötte.

Sie Same natym tfcn, öffnete feafltg , las, ifcr

Qteftdji rerflärte ftd), fte rief greuDeglänjenD

auf '3raliäntfd) , rcelcfyeä id) «ngIiicfKd>ern>exfe

üerjtanD: Sr ijl Da! 3d) roerDe xf)n fefyn!

woraus id) fcfylejj, Da£ DiefeS Schreiben le*

ferlid) abgefapt fet)n muffe.

Sie @a|Tl)of3{eute Ratten inDejfen Die

Spuren unfrer Ufurpaticn vertilgt , unD

Der Söirtt) jeigte ityv an, Da§ DaS Sogt3 nun

ju 33efe&l ftefye. ©ie erateDerte aber, Die

Oiad)t fä Dorf? »erfdjerjt, fte reelle lieber gleid)

weiter reifen. — Unter Diefen UmftanDen fa£te

id) Den Dftutl) , fte noefy einmal anjureDen, unD
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bat fte, fcen 'Sind) »on meinem Raupte ju nehmen.

Ser 3 0rn einer Same würfce alle meine Söanber-

plane ftcren, fagtetd). Sie war serföfynt. Sen

33rief jwifcfyen ben Ringern fdjmetcfyelnfc, erwie-

fcerte fte im bellen Sone etwa3 £)eitre$, icfy bt;

fam tk Srlaubmf , tfyr in ©regten meine 2luf;

Wartung machen ju fcürfen, begleitete fte eljrer;

bietig an fcen äöagen unO wurfce mit einem

freundlichen: 2tlfo auf SBteberfetyn ! entlajfen.

9Jacf) tiefer unruhigen 9Rad)t war ter 2.ag

etwa3 farblos. Seipjig bietet fenjt in feinen

altgegrünfceten Sammlungen, in ©arten unfc

^romenaten mancfyeS Sehenswürdige Dar. Söenn

nur mcfyt über altem (Stuten je§t ein trüber

£)uft fcer SSerjagtfyeit fcfywebte ! 2öen td) tyier

fpracfy , ber war übel gefh'mmt über fcte Stö-

rung in jeter reinmenfcfylicfyen Jfyatigfeit, welche

bi4 je§t fcte einjige greiflicfye Jclge fcer „großen

Söocfye» geblieben tft.

&or fcem Jfyeater unfc fonft faty td) Sadjfu

fcfye ßommunalgarfctften. Sie trugen ein fet-

ne£ 2ud), elegantes ©ewefyr, glänjenfce Äcp^

peln
i

vnl wag fonft nod) einen jungen Äauf *

mannSfeljn tyerauSftaffiren fann. SSKir wellte
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bat m'cfyt gefaßen. Sem 93ürgermilttar muf

burcfyauä t)tcfe5 ober jene$ unentbehrliche Äleu

bung^ftürf fehlen, wenn eS mir imponiren fofl.

Sin regulairer &rieg$fued)t tfyut tro§ ber guten,

SKontirung feine ^ßflicb/t, weü lettre tfyn md)t$

f Djtet , imi bie Älinge be$ OfftjierS hinter

t&m tft> ein Jvationaffolbat aber, ben nur £>ic

3 Seen ber 3*** treiben , wirb ftd) wofyl Wirten,

feinen teilen 3?ocf in nachteilige Berührungen,

weldje bei einem Äampfe nie gang ju sermeiben

ftnb ,
§u bringen. /TÄ; vUy^^; «/iA* & /?****'£*

gibelto »Du 33eetfyot>en tft bod) ein etnjigeö

5?etfpiel x>on einer Äraft, t>te jfd) für eine

gro§e Sjrplojton auffpart, unb uac^bem fte

flct) in öerfelbett gewaltig entfaben , nicbt wie^

ber tn s^t'efe 33a^u jurücflenft. Unter allen

Opern ber legten Secennien, bte id) fenne,

tfl bitfe ba§ Söerf par excellence» Sa fyört

man n\ä)t$ , wa$ jtd) »orbrangte, nid)t6, n>a3,

tnbem e3 fpannte , md)t and) bie Erfüllung

)ü)on in ftd) trüge, Steine $latfy , feine guge

tjl ju erbliefen , wie eine gerüftete 5Wüter»a,

vom £aupt biö jur ©ol)le fertig, fprang e£

ans bem |)aupte be£ -Die*iter$.
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3d) tjabt mit fctyon Qßortoürfe darüber ge*

macfyt , ba$ td) Sfynen tn meinem legten 53rtefe

ntdjt mefyr »on Stielen fagte, unb nun, ba td)

in fetefett StbenbftunJ^en ba3 QSerfaumte nad)*

tyolen rctfl, wetg td) bte SBorte mdbt jw ftnben.

So gefyt mir mit tfyr fonberbar , »tettetd>t tft

e$ mtt öottfornrnnen grauen md)t anber3. 2Btr

mtfiTeu taufenb &in$e »on tbnen ju erjäfylen,

bte £tppe aber, unb bte $eber nod) mebr,

fcfyeut ftd) tn Jßort ober ©djrift ba$ eble 93üb

§u jerftücfen.

2Rtt tferen ^ßrebucttonen tfl fte ncd) eben fo

jurücffjaltenb , rote fonft. (Sern t&etlf'jle t^rcn

greunben bte £anbfd)rtft mtt, ja fte l)at etn

33ebürfnt§ , ftcf> tn frembem (Befühle roteber ju

erfenneu; man mug ftd) aber feterltd) serpfltd)*

tett , fetne Scpte ba^on ju nehmen. 3$ brang

bte^maf Ijefttg tn fte, enbltd) etroaö $u publtct*

ren. @te fyerte mtd) rufjtg an unb fagte:

SBarum foff td) nur ten 2}erbruf machen ? Za)t

.fen ©te vm$ bte ttebe romanttfcfye ^eit , nad)

ber «wir Sitte etn poettfd)e$ Verlangen tragen,

tn tcm einen fünfte »eratrflutjen, bag rotr

unfre S3üd?(etn tn faubrer &bfd?rtft nur $u
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benen fcfytcfen, bte fte nicfyt befreiten, weit e$

tfjnen ettvaö, wenn aucfy nur etn guteö 2Öort,

gefoflet tyat, fte $u ermatten.

Scfy fa^> bewegt fcte £>#fte burd), meiere ftdf>

verbergen, tt>'di)tmb bte Sfyattgfett ber'©cf)we*

jtem überall fo rege ftcf) tyeroorbrangt. So

flieg eine Hoffnung in mir auf, uni> id) bitte,

btefelbe mir ju beseitigen, benn , wäre fie

wafyr , fo ließe ftd^'d jegt boc^ gut leben. SBtet^

leicfyt birgt mancfyeö ©cfycne fo fein göttltctyeS

Seben x>or ber unruhigen 2Butf) beS SWarfteä,

unb »artet, eitt l)elfenbe§ SDtyfterium, ftxtt

feinem Jage entgegen. 2(cf) , wäre e3 wafyr

!

Sann gingen wir unfre t)etmttdf?e ^ilgerfcfyaft

x>on Jempel ^u Jempef, son ©emeine ju @e^

meine

!

©ie erlaubte mir, ibre jüngfte Strbett t>or^

julefen. @3 tft eine Geselle, bte ber öfteri*

caner tjetft. (Sin feingefüfylteS 23ilb beutfcfyer

21)atf^eue unb 2Betd)fyeit. 3n ber £auptftgur

erinnert fte ettcaü an fc te ©efellfcfyaft auf,

bem ßanbe, aber alfeS tjl bod) fo eigen ge*

jieflt, fo felbftftänbig eng gehalten, baß man

*>on 9?ad?af)merei nicfyt reben fann. Jfacfygealjmt
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tjt frctltdf) jcDc£ äüerf, fcie &an$e Rtinft be-

ruht nur barauf,

3d) büt tyeute m'cfyt jjefaft, eüten Ülu^jug

|u machen , meKetdjt geraume icf) in ©?e*feeti

fcaju. ©ttmmwtg un& &\L

3sitmfrm«nn^ sKrifvicuntfe. ]Q
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.3)te§ben, ben 28. (September.

Da waren wir benn, unb fyauöltd) im £>otel

be 33erltn eingerichtet! Senn td) fefyc fcfyon, wie

bie @ad)en ftd) fyier ftetfen, wirb e£ Dfyne ein

*Paar SBocfyen nid)t afcgefyn. £>a3 tftmetne

©pfyäre! SWur im 9tngeftd)t be3 SSottfommnen,

äßa&ren, ©wigen lebe id) , ba$ älnbre ijt atteS

©chatten unb Sraum.

93or brei Sagen rücften wir gegen Stbenb

bei einem ftarfen 9?egenfd)auer in ba§ Slbflo^

renj dn, baä fte nur fd)(ed)tweg ©reiben neu?

nett fottten, benn e$ braucht ftd) nicfyt mit an*

bern t&tabttn ju vergleichen. 2Ba3 getjn mtd)

tte f(einliefen aSer^altniflfe ber %tit an? 3df>

»wgejfe fte, bem ©eijle Sffopfyaetö gegenüber.

Unb bann ijt bod) nidjt 2lffe$ ^ier Q3erflärteö
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unb ®efd)td)te; ca\i) eine menfcfyltcfje ©egen^

wart fcfyeint ftcf> nur ju naf)en , wie id) fte nid)t

gehofft fyabe.

2ötr waren Faum a«^ bemSöagen, als wir

aud) fcfyen wieber im Söagen fa£en unb nach

bem Sinfefcfyen ^8abe rollten. 3« bem küb*

fcfyen fleinen £>aufe würben brei Stücfcfyen gc^

geben: ßlementine, SKefymt ein (Stempel barem,

©fiicf iinb Unglüdf. 3n kew jwctten fpiettc

eüte Semoifelle 53erg bte junge gfra« feljr artig,

^ct) mag bte Äleüugfeit gern; ta$ alte Ztycma

oom ©iinbenfall tjl alferliebft bartn abgetan?

belt. 3ultu£, auf ben icfy gefpannt war,

gefiel nur m'djt. @in jiumpfeä Organ , wel?

cfye$ ben £on jwtfc^en ten 3'af)nen m'cf)t Ijerser

ließ, Mttl) ein fyafh'geS outrirteS Spiel, wte itf)

e$ »on^emanbem, ber mir immer als ein ben*

fenber Äünftfer gerühmt werben war, nidjt

fyatte erwarten fonnen. £)a3 txitte ©tu cf rufyt

auf ber 3?olle eines tollen $au$e$ , ber unter

einem Unflern geboren, beftänbig 93erbru§ unl

©cfyaben Ijat , weil ityn ein Stnbrer, ein leid)U

fertiger ^atron, jufaltigerweife bei alter @ele*

gen&eit freuet. SXReaubert gab ten Unglück

10*
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ttocjel mit guter 2aune, brangte ftd) nur, rote

cä feine 9lrt tft, gar ju fetjr J)erttor. Sari

JDetment besagte mir bagegen burd) fein letfeS,

mafHgeS 3luftreten, unb burd) eine feine ©cfyat*

tirung feiner wenig ausgezeichneten ^artfyie. —
£)a$ publicum mar anfmerffam, tro(3 bem,

bag bie ©aben btefeö 2lbenb3 mttfyl nur al$

Sücfenbüffer gelten fo Uten unb gab feinen %$eu

faß am rechten Orte lebenbig %u ernennen.

Diefe 3eid)en *> Dtt ® tntt uni> Zfyeilnafyme &**

rührten mid) rcoljltfyuenb, unb idj fam ofyne

bie Debe, i>ie unS auö einem menig gefüllten

©cfyaufpieifyaufe ju begleiten pflegt, fjeim.

9Ktt meinem £>erjf(opfen idj am folgenben

borgen bie Stufen jur ©allerie tjinauffh'eg,

tonnen Sie benfett, ©ie ftnb nod) eben fo

grau, unb nod) ein menig meljr ausgetreten,

aSS »er jet;n ^afyren, mo meine gii£e biefe

©teine jum erjtenmale berührten. 3d) mag eS

gern, menn ftd) ba£ 330r$üglid)e tu einer un*

fcfyetnbaren ©djaale aufmalt, ginbet man beefy

and) ©d)ät$e nur in alten Srufyen nnb 26'pfen

!

3d) erneuerte nur erfl in leibenfcfyaftlidjer

£ajt t*a$ alte £tebe$bünbniß mit ben sere&rte*
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ften ©eftalten. 2öie matt nad) einem großen

Unglücf deftig fcie ©einigen fud^t , fo ftidjte

mein Sluge; ob fie nocf) äffe t>a waren, fctc

©tjrtfmfcfye, bte (SorreggtoS, ber fca 93tnct, t>ie

SajtenS, bte ©arofalo'S, ^alma, bie 33etftn$,

Die grancia'3? Unb tjl e3 nicfyt ein grofeS Un?

gliicf> ein tyarmomfcfyeä Safepn entbehren §u

muffen? Slcfy, wej]en Zebeti ftd> auS gleichem,

golbnem %aten fpinnt, ber fann bte £>6'ffen*

quäl fceö 3»ftanbe$ ntcfyt empftnben, ber ynu

fdjen 3wan 9 / Sximalitat, Unfertigem, 95er-

fd)obnem langfam tcm ©rabe entgegenfcfywanft,

ofrne Hoffnung mtb ofyne Sluöftcfyt!

'PaulSSeronefe, ber SSerfti^rer, wollte mid)

aucfy fcfyon in feine gro£e 2£* unb ©efellfcfyaftS*

roett tocfen, icfy t>abe ifym aber gefagt, er miiffe

jtd) norf) gebulben, an xf?n werbe ebenfalls i>k

SReifye fommen. £)er 23«rgemetjter son 33afel

mu£te freilief) neben ben Stahanem am erjtett

borgen bereite mit gierigen 95licfen serfdjlun*

gen werben.

9Rittag$ ging id) j« Siecf. Sr empfing

mief) tn feinem ©tubirjtmmer, ut\i> wir waren

balb über allgemeine trafen tjinweg in einem
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(äefprädje. 3d) unterfdjeibe namftd), ttne ©te

wiffen, ein ©efprcid) von einer Unterhaltung.

Sn bem erften fprtcfyt man, bei ber jwetten

fyält man nur SBorte unter, um nt'cfyt tn'3

©cfywetgen ju verfallen. £)a£ fcfyöne Organ,

fcad wunderbare 2luge unb bte ©rajie be$ S3ene^

meng tjl unverändert geblieben. 3tn forperli--

cfyem Umfang t)at er jugenommen.

3U3 td) mid) beurlaubte, wollte er meinen

Sitel wtffen, ia tljm nur befannt fei, baf tcf>

etn Statt) geworben. 3d) erwteberte tf)m, ba$,

weil idf> mir felber faft nie Matt) gewußt, biefe

fd)a§bare ©acfye ftd) wenigstens im Kamen ein?

gefunben f)abc; td) wünfcfye, baß e3 mir bei

tfym gefye, wie feinem (Simon, ber auf bem

2Bege jum ßrimtnatratl) ein 2rtbunal£ratt) ge-

worben fei. Uni toivHid) bat er mtd) unter

biefer Äategorte 3tbenb3 feiner ©efettfcfyaft

vorgestellt. %d) barf mtd) alfo auf meinen

jufünftigen gelehrten ©acfyen mit vollem JKe^te

alö &ofrattylid) Jtecffcfyer $ribunal$rat& ab*

brutfett taflen.

3« ber ©alterte l;at man befiere Orbnung

ffiften wollen, unb ik 95ilber nad) ©djulen
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jufammenjujMen serfucfyt. £ie£ tft aber md)t

solljHnbig ju erretten gewefen, unb aßieleä

mußte baljer nocfy unter einander fangen blei-

ben. 9ieue Hummern fmb bt^ je£t nicfyt gefer-

tigt, bte alten rcicfyen auö ber Reihenfolge,

ber Satalog giebt alfo feine Sirection me&r.

gür meine Snbiüibuatität entfpringt barauS

fein Kadjt&etl. 3$ trage jmei $iif)rer unter ber

(Stirn mit mir umf?er; wa$ bie mir nicht jei-

gen, ia$ entbehre ii) gern, wäre cö aucf) weit-

berühmt. 3n einem ©aale ift bie Eornefymfte

©efeiffcfyaft serfammelt, ba f)ängt ber 3?apfjaet

mit ben ßorreggio£, bem Sforja, bem ©iulio

Romano , ben 3lnbrea'3 bei ©arto. Sie ßor~

reggioä ftnb nur gar ju tief gerücft, fie ser-

wunben in bem mäßigen Räume burefj tfyre

Tiafyz ba$ Sluge. 2(u£ cintm ffeinen SSilbe,

roa£ erjt fürjlicf? jum (J{)renpla§e an biefem

Orte gefommen ijt, macfyen bk Äenner je§t

siel. 2$ tjt baä Portrait eineS jungen 3D?anne3

in einem rotten ßeibgeroanbe, fc|r fcfylicfyt unb

»ott Sinfalt in ber garbe. Sinige wollen ba*

rin fogar eine Sugenbarbeit 9iap\wd$ ernennen.

Srroarten ©ie nur son mir feine 33efcfyret~
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bungen ! 3d? werbe otetteidjt nicf>t einmal mefcr

otel ber ©allerte erwähnen. Sie Sauffcfyetne,

fcaä £>tfl:orifd)e, unb wa3 man fonft über fcte

bilbenbe Äunjl tu Sßorte faflen fann, ftnben

@te befifer in ben flugen unb gelehrten SBerfen,

bte ©te— aud) nt'cfyt lefen unb jwar oon 3fted)t3*

wegen. 34 Me ba3 SSenige, waä id) in

btefer 93e$tefcung gewußt, im Slngeftcfyt oon

$arbe unb ©eftatt oergeffen. 93Jag e3 3e^e"

geben, wo e£ 33ebiirfni£ wirb, auS bem rofyen

Umfyertappen jtd) an ber £anb ber SfBtffenfdjaft

<ju retten, %tnt ju Sage, nai) gunfjtgjat)ru

gern gorfcfyen unb Deuten, muf bem Natura*

lijten, ber auf einen 33ltcf weif? , wasfdjonift,

fein befcfyeibner SBinfel auc^ mtgefdjmälert »er-

bleiben. 3d) wenigtfen3 werbe t>on meinem

#nom, baf mit ber Äennerfcfyaft aud) gleid)

bte ar#aologifd)4tftonfd)e 93erfHmmung beginnt,

fo lange nicfyt abweisen, aB id) erfahre, baß

bte berühmten ^errn ftdf) tn ba$ Unbebeutenbe

sergutfen unb auf bte fcfymafyligfte SBeife ange*

fübrt werben fönnen. — 2lber 3fyre ©ebanfen

bürfen mid) aüc Vormittage »en jefyn U&r an

im Tempel \\xi)tn , wenn Sie biefelben nad)
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einem greunbe au&fenbcn wollen. Sem Sfnto^

nie 2lHegrt fyabe tefy bereite tic fcfyönften ©acfyen

con Sonett gefagt. 3djj mu£ mief) leiber auf

angenehme 93eflettungen bei tfym befcfyranfen,

Denn . . . bod) baoon fpater.

Stedf la§ grient etne neue JJooette cor: ber

3a!)rmarft. Sä tjt fcte JRetfc eüter lanblu

cfyen eingeredeten gamüie uaef) ber ©tafct,

mit ben tauftnb Fatalitäten , btü fid) bei einem

folgen 2Bag|l:ücf einleiten muffen. 2Ba3 mir

fetjr geftef: e3 ijl feine btbacttfdje £enben$ bat

rin, bie Saune fptelt unbeengt um freilief) tu

roae locfre 9)?otioe. ^nbeffen, e6 ift ein 3al)r~

marft, wo eben in ber ßwfätttgfett ber 3 u fam;:

menfyang liegt. Sag er bie 95efyanblung eines

oft gebrauchten ©top nicfyt serfcfymätyt ^t,

barin jeigt ftd) auc^ ber roafyre Stcfyterfinn.

Senn roäfyrenb bte £>albmeifter immer auf ba$

Kteerfyorte auägeljn, roetg ba& grofje Salent

oon fotd>cr 2lbftd)tlid)feit mcfytä. £)a£ Seben

fpringt eben am üppig jlen in ten ©jenen unb

Sonjuncturen fyeroor, tk ftd? immer roieberbo-

len unb bepbalb oon QStelen fdjon betrautet

werben futb. Sa fucfyt e3 ber grope ^Joet.
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2öie ba$ tteffte £)enfen m'e ztw>a$ erflnnen

Fann, wa^ nicfyt fc^on tn irgenb einem ©emeüu

pla£e »erftänblicf) auSgefprocfyen wäre.

90Wt 5- *ft serabrebet worben, ba^ wir

eütanber auf feine SBetfe fyinbern motten. Se^r

gefyt, unbekümmert um ben 2fetbern, fetner

28ege, «nb wenn wir un3 treffen, fo fyaben

wir unS immer etwa$ $u erjagen. Siefe greu

fyeitift burcfyauS notfyig, wenn Scanner gemein^

fcfyaftltcf) reifen, ©onft wirb ber 2Bagen leicht

jur flippe ber $reunbfcfyaft unb be3 guten

23ernef)men3.

©ie ermatten Jjeute einen etvoaä burcfyein^

anber laufenben SSericfyt. ©etjen (Sie barin

meine ©timmung. (£3 ttyut mir I>erjttdf> wofyl,

enblid) einmal wieber in Legionen ju feipn, wo

mtd) ber ©efyalt be$ SebenS überwältigt.
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3(»f ber aSrii&lfdjen Serraflfe tft ÄunftauS*

fteflung. ©ie fyaben e$ freilid) fcfylimm, bte

armen SKeuen, «eben ten ßeuten im Scfytofife,

unb man fann, fcte Slugen floßt *>on btefen,

leicfyt unbttfig aucf) gegen n>frftfc^eö Sßerbtenft

werben. Slber etne große ©atterie tft \mb bleibt

ein $(ucf) für junge Äräfte. SRtdjt befall), njetl

an folgen Orten meiftentfyeilä copirt ju werben

pflegt. SBürbe nur gut coptrt! S>t€ ewige

Srfrifcfjung ftnbet baö 2(uge be£ -SWalerS nur

in ber Statur , erft mnn e£ an tfyr ftdf> gefräfc

tigt fyat, wirb e$ in bte innre Stgentfyümlicfjfeit

etneS 90?eifter$ einzubringen unb biefelbe wat)r-

fcaft nacfyjubüben vermögen. Sie Statur fcfyretbt

tn einer 3lrt son Sractur, &t'e mcm Ja ^ en ®*n '

bern aucf) erft jum SSucfyftabtren vorlegt.

Der Äatafog enthalt gegen fteben&unberf
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SRitnunem, darunter beftnben ftd) frcih'd) mefc*

rere feunbert ©cfyülerarbetten, 33aurtj[e, Slcte

unb 3eii)nun$tn nac*) ^ er Slnttfe. 293enn man

foldje Sachen $u #ülfe nimmt, tfl e$ leicht,

#rojje ©a(e anjufütten.

2)ie ©ac()e ftefyt l)ter roirfh'dj übel au£, unb

tc^ fyabe einen ©cfyrecf gehabt. 28er nod? ^p^an.-

tafle beft^t , rettet fid) fcen großen SWujiern

gegenüber l« ein ganj fonberbareS SSefen.

©o ber gewiß nid)t nnbegabte grtebrid),

ber feine blauen ©rünbe mit oiolett f)ineingc>

jetcfyneteu ßinien , ober Den fcfyroarjen unb

grauen ©tricfy neben etnanber, |)afenprofpecte

ober 2Q?onbfd)ein(anbfd)aft nennt. 2lud) üt

£)a&(3 ©acfyen tfl feine Energie ber 5öa^rt?eit.

Unb bod) bietet btä lanbfcfyaftlidje $ad) immer

nod) ba$ Erträglichere bar.

Sine 3^'^«Mtt3 «w« 3?ietfd)el ergebt ftd)

über baä ©etootjnlidje. (£$ tjt ber Sinjug

(S&rijtt in Serufalem. 2ft<*H fafc*/ ta £ ber

fiünftler nt'cfyt btefe ober jene 9?eminifcen$, fon-

bern bie £)anblung cor ftd) gehabt fytt. Sreff*

lid) ift ber 3«^, ber, bie £>anb im SSeutef,

fyintertjerfdjleidjt, unb aU 33anqutcr ju über-
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fcfylagen fdjeint, eb tte Rapiere feinet S0?et*

fter$ tu fctefer Ärtfid fteigen überfallen werten?

Sefepfy ^)ei$l fyat tt;roler ©tücfe unb ein

paar fleine ©jenen anbrer 2lrt eingefenbet.

Seine nabe ffieife ift nod) taxin ftd)tbar, fced)

mug auefy er ftd) \)üten, fonft wirb i£m baS

leiefytfytnwerfenbe Talent jum ©cfya&en. ©onft

i\t son auswärtigen ebenfalls wenig 53cmcr*

fen$wertl;e3 ba.

Denfen ©ie fid) ju bem Unbehagen, weU

cfyeS miefy bei ber SBanbrmtg burefy biefc äöanb?

anfliegen mußte, ned) ben 93crbru£ , einen

Sdjwä^er nid)t le3 werben ju formen, fo ha-

ben ©ie einen Segriff von meinem ^uftante. 2r

mar an meine Werfen gebannt, nub ergoj? fein

£)er$ in ben mebemen aöertftvem. SB«i er ge*

fagt, ffl mir entfallen, nur eine 23emerfnng

blieb tfyrer ©ublimität wegen, unb weil idj

mid) erinnerte, ftc fcfycn irgenbwo in einem

öffentlichen Statte gelefen ju fyaben, fjaften.

St führte namtid) auS, ba$ ber KünfHer unfrer

Sage nid)i mefyr für ba$ ©efül)l arbeiten bürfe,

fonbern ba$ er erjt in ber Äritif ju ejrifh'ren

anfange, t>a$ ba&er ein Talent ftd? burd) 23eur~
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tfyetlung bi$ jum Unglaublichen ftetgern lajje.—
3d) führte tfyn x>or eine ber allerfcfyfecfyteften

Subeleten tu ©epia unb fagte ju tjjm : fyter

fet bereits sernnrfticfyt, roaS er meine, £)tefer

Äünftler arbeite burcfyauS m'cfyt mefyr für la$

©efüfyl, ja m'cfyt einmal für bte 2lnfd)auung,

er erflehe feine ©rijtenj von ber Ärttif, ber e$

wot)l gelingen fonne, tfyn in'$ Unglaubliche ju

Weigern. (£r merfte bte ^arobie, empfahl ftd)

unb — icf) tyabe einen anonymen $etnb mefjr.

@et)r erqtmflid) war mir bte ©eroerbeaui^

frettung hinter bem ©aale ber Äunjl. Sh'efe

äöerfmeifter unb ^abrif^errn fyaben bod? ge-

nmjjt, roaS fte machen wollten. 9ftng$f)erum

an ben SBänben, an tax Pfeilern, auf 2ifrf)en

unt SabouretS ftedft, liegt, fyangt e3 gebrängt

»oll. Qßom 9?abnagef beS ©robfcfymibtö bis

jur feinften ©tafylatbett, *>em ^racfytfleibc bis

jum gewirften JRocf, som ©teingutfertn'ce bt'3

jur großen 74 3<>tf lüften Sßafe, som £aus^

gebilb bii jum retcfyften £)amaft, furj in allen

3roetgen som einfachen ^robucte be£ £>anb*

werf* bis %um ©egenjtanbe beS raffimrteften

SujruS , erblicft man , waS baS tätige ©acf)*
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fenlanb burcfy feine £)änbe unb ©cafcfytuen tau?

fett&falftg Ijerserbringt. ©n $nfeur f)at fegar

Seifen unb Touren auSgeftellt.

3« ber ^taltämfdjen Oper, welche t)a^

publicum x>or tt)rer fyerannafyenben 2tuflofung

nod) mit leibenfcfyaftlicfyer SSegterfee gem'egt,

würbe SöüMm £e# »cn JÄDjffm gegeben. Sie;

fe3 SBerf be£ locfern 3^1*93 war ^or mehreren

Sauren, als e3 tti ^3ari3 erfcfyien, »on set?

fcfyiebuen Stimmen als etwa* gepriefen werben,

womit er tte bisherige 93a^n serlaffen, unb

ftdt) jum großen, einfachen @tt)l ergeben Ijabe.

%d) machte mief) bafyer fcfyon auf etwa» Sang;

weiltgeS gefaxt. Äaum aber waren bte erften

2acte vorüber, afö wir einanber (g. unb icfy)

freubig bte $an$> brücften unb wte au$ einem

DJhmbe riefen : ©ettfob, er tfl noefy ber alte SSicfyt

!

SSWärfd^e, füge einfcfymetcfyelnbe Sßeifen,

ß&arisart, ungeheurer ©pectafel, affeS ofyne

9teim unb (Brunb, wie fonft, aber auef) wie

fenft »on bem ©eure, „wobei man nicfyt ein*

fcfylaft.»

Sllfo wieber einmal eine ßüge ! 2Qenn id)

nur wü£te, wa$ bte Sftenfcfyen baoen (jaben,
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bte Sacfyert mlitüfyxlii) ju entließen! — Sie

ijtaliäner, befonberS 3 c
3
l **"& ^ e *P a tajjeft

fpielten sortreff(td) , unb ^aben mir erft

einen 33egnff bason gegeben, ba£ ba$ audj in

ber Oper megltd) fei. greiltd) tyilft e£ tfynen,

ba£ 2ttte3 muftcalifd) burcfycompomrt n>trb, wo?

burd) fie immer in einem (Elemente l>letbe,n,

mafyrenb unfre jrotfcfyen ©efang unb ©predjen

fcfywanfenbe %xt nidjU £>armontfd)e$ auffonu

men la$t. Unit bann bte Äürje ber Sprache!

©te begünlltgt ^a^ einfache ©piel in großen

allgemeinen 3"3 e"/ »elcfyeS in ber Oper tcofcl

nur möglich tjT.

£)erau$tretenb würbe td) »erfudjt, in Dem

göttlichen SRonbltdjt nodj einen @ang über fcie

Jerrafife ju madjen. 2ltfe$ rufyte fo frteblid)

unb nmrbig mit einanber, bte fcfycne ©tabt,

ber ©trom, bie 95riicfe unb gegenüber bte leid)-

ten ^efcen. 3^ empfanb bte unenblicfye ©e^

ligfett beö Safepnä, bie burd) fein befcnbre£

©lücf gefärbt würbe , roelcbeS immer fcfyon tin

»er&üffteä Zeib tjl.
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£ter $aben mid) »ieber fcie ©rübeleten

über bte 33aufun|T: angefallen, »orntt td) ©ie

etnjtfo fefyrpeimgte, fca ©te ntdjt begriffen, tcte

man über (Stein unb SSftortel natfjbenfen fönne.

— Uiämlid) bte fatMtfcfye Äircfye fft befanntlicfy

<m fdjlecfyteften ©tyl erbaut unb fleljt ungefähr

aix$> , wie eine ßomplication son 3^Pf **nb

^)aarbewtelau^ t>en Reiten beö SQZtntfler^ 25rüf>L

3$ mü£te fte atfo abfcfyeulicf) ftnben
,

ginge e$ •

mit ten SBerfen ber Slrcfyitectur fo , rote mit

benen ber anbern fünfte. £)a$ ijt aber nidjt

ber 5^^/ welmefjr macfyt fte, mit ben Unu

gebungen, ben ©ebäuben ber ©tabt jufammen^

gefefyn, auf mid) einen ganj guten Sinbrucf,

fte gehört in ben ^Jrofpect unt> id) mccfyte ifyr

ftraufelroerf barin ungern mifien. @s tjt biefelbe

(Srfafyrung, bie id) fcfyon mehrmals gemacht

tyabe, jufe^t am £eibelberger ©cfyloflTe, toeU

cfyeS and) im (Einzelnen t>on trofHofer 33auart

i]t, unb bod) feinen Sffect hervorbringt. Um-

gefeiert, ftetfen ©ie einen ©ctfetf^en Sern in

eine ©icilianifebe Sanbfcfyaft, ober einen grie?

d)i)d)tn Sempel in lftorblanbifdf)e3 ©eflipp, unb

fe^en ©ie 5U : ob 33eibe nod) fcfyon bleiben,

3mmmnann'$ SRcifejcutnal, . \\
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racnigftenä fo fdjön, alä fie waten, ba fie am

regten Orte flanben ?

SBaS für eine Äunft ift ba3 mnt, bh fdjetn*

bar burcfy baS allerjtrengfte ©efets, baö matte*

matifdje, fic^ »ort ber SfBirflidjfett abfonbert

unb in fti) feinem fliegt,, unb benn bod) wieber

mit ber nmgebenben Sßirfticfyfeit jufamme»*

fliegt, fid) an ifyx ergebt ober burd? biefelbe

jerftort wirb ? ferner : fte tft eine Äunft bed

SRaumä, unb bennod) Hegen in t^r jwet ftreng

gefonberte Momente, bte nur ttt ber 3 et* auf?

gefaxt werben fönnen. 3ebeö tbrer 2Ber?e tat

ein 3mtre£ unb ein 2(euj?reö.

3n jenen Sagen , wo etnft eine recfyt reiche

Öuefle ber Unterrebung fprang , fam biefer

©egenjtanb oft mit einem $rettnbe jnr ©pradje.

2Ötr gingen baomt au$ , ba§ wenn einmal an-

genommen werbe, ba$ ©etyone Fomme in ber

burd) bk ^^antafte »ermittelten ©inigung ber

$lec mit ber ©rfdjetnung ju feiner Offenba-

rung, and) folge, ba$ , wie e£ in fcen anbern

Äimjtett bie organifcfye 9iatur barftelle, eben

fo bk unergamfcfye bajw gelangen fonne.

Die unorganifdje
, fagten wir, ru&t im
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fhimmen, urfprünglicfyeK , nod) nidjt burd) 3«~

btotfrualtfation gefpaltnen SSerowgtfepn , bie

Steuerungen btefc^ 93en>ugtfepn$ fmb bte m*;

tfcemattfcfjen iBerbcütniffe. ©ie, für jlcfy betrad)^

Ut, jerfäffen aber jenes SSenmgtfepn, e$ er;

fcfyeint bann etroaS Sftedjam'fcfyeS , Sltomifh'fdjeS.

Sie Saufunft tjt nun grabe bte Äunft, roelcfye

bie ©djönfyett ber unergamfcfyen SRatur jur Sr?

fdjeinung bringt. ©ie »erfenft ftcfy tu öte roa-

t^emattfd)en 93er(ja{tnif]e
r

öte burd) fie §w

Serförperung jene$ Urbenwftfepnä werte«,

3&r Sleugreä beruht ganj auf bem birecten @e^

genfa£e. 2öci|)renb t>k anbern Äiinffe tiefen

oerbütten, legt fie e$ barauf an, i^n rein ja

Sage 3« bringen.

Sa$ tft recfytgut, aber e£ ftnb benn be<$

nur Slbjlractionen , fcte meine ©ebnfudjt nad)

ber 26'fung be$ JKätbfetö nidjt befriedigen. 3M -

üörberjt berührt Der ©egenfa§ con orgamfdjer

»nb unorganifcfyer Jftatur ba3 SBefen ber Singe

fliegt, er tjt melmebr nur ein S3egriff$fd)ema,

Sann aber laflen jene ©ci§e meine ftrage un-

beantwortet. Senn fäme bfe ©djönbett m ber

Saufunfl mvHii) irgenbroie rein ju Sage, f»

11*



16t

müßten ttyre (Jrjeugmffe gleid) anbern funftle-

rifdjen, fo für fid) la feyn, n>te fte cd in ttt

Z$at ntcfyt ftnb.

3* fcabe micfy auf eine SBetfe befdbwtc^txgt^

bte freih'd) eine gan$ empirtfdje tft. 3d) fann

bte ©djontjeit namlid) md^t für etwaä Öbjcc*,.

tt*>c$ Ratten ^ eben weil fte S.rfdjetnung tft,

bricht fte ttur fubjectis wnb fytjtortfdj Jjersor.

@te tfyetlt bafyer aud) baö @efe§ aller Srfdjei*

nung , fte entfielt , blütyt auf, erreicht ben

IStpfet, »erfafft @3 tfl mithin fein Unftnn

ju fagen , baß e$ eine mwoWommne ©cfyonfceit

gebe. 2Bte e£ bod) ein SBiberfprud) wäre, etwa

gti fagen , ein itm>Dttfommner @ott fei geben?

*

bar, Sie SBaufitnfl t'jT mir nun bte etile Sie-

gung be§ £rtebe$, fte bringt nur eine roer^

bettbe ©d)6n(>ei^ eine uncoKfornrnne jum 23or>-

fcfyetn. IDafcer tfyre Steigung jum 3erflte# ert in

bte ftoffartige SSirfltcfyfett, unb atö ©egenge^

n>id)t Ixe ftrengen ftarren IBerfyältniffe, aoburd?

fte ftd) .einigermaßen ju galten beflrebt ©te

tritt metfiettö' juerfi auf, fcte Äünfller fonbern

fld) nod) niä)t, tie ganje Seit baut, an ben

SBerfen,_ SStcled ift fcanbroerfämafng barin u. f.
ö>.
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Erregen bemt aui) wofcl Sauwerfe jeneS ©e*

fü&l tn ganjer ©tarfe, welcfyeä fonfl tm @e^

biete ber Äunft un$ ergreift? 3ft e3 nicfyt im;

mer mefcr eine ©mpftnbung be§ Cfrftabnen, @e*

wattigen, ober bte 33efriebigung an einer »er^

£anbigen Scnfequenj?

3d)fann mir nic^t Reifen. 9tuf meinem ©tanb;

punfte bünft e£ micfy ein Scötfcfylag an ber ©d)cn;

fycit , wenn man fte als metapfct)ftfcf)e 3bee be*

ttad)tct, unb icfy femme auf ta$ SBort jurücf,

welcbeS ©ie mir einmal juriefen : ßa'ffe.n ©ie t$

gut feint; mit Im tauben ©feinen fann man

ti eben mcf)t weifer bringen

!

®ir Saien in ber Äunft, (unb xcf> rechne

böjM SERancfyen, ber ftd) burefy meine greimu*

r&tgfeit fefyr beleibigt füblen würbe) feilen un*

fren 9ßortl?eü serjlefyn. 2öir fö'nnen dn iittfag-

Hd>e# (Sfücf gettiefien , wenn wir bem ©efpenfte

ber 2Sielfeitigfeit nid)t nachjagen, fenbern un3

mit liebenbem ©igenfhm an ba$ fJammern, wa$

«nfrem Naturell jufagt. 3a finb greuben

unb 3nnigfeiten moglicl?, »o-$u ber ftemrer
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Wngit baö Vermögen eingebüßt t)at. %d) tritt

feine fältere SRt'ene ntcfjt fabeln, aber e$ fdjliefj

t

nun eben ba6 Sme ba$ Stnbre au$. 3d> $abe auf

ber ©afferte meine $reunbe gefunben unb bie

fudje tcfy immer unb immer burd) ba$ @e^

müfcl auf.

*Paul QSeronefe iat meine ganje Seele ein,,

genommen. S)er fyat bod) &te ©ac^e ber 3ieu

d)en, bte ia$ (Joangelium fo fdjledjt befyanbelt,

ju fuhren gemußt. 3luf feinen großen
, frifdjen,

lebenSooßen ©emälben jtetyt man, bafj baö

Sfcrtftentfmm niä)t bloß au£ 35lut, SSunben

»nb 9iägelmalen befielt.

2Beld) ein @efü!?l für bte ©ruppe! SaS

baut ftd) immer fo jufammen, als fyätte e$ gar

nidjt anberö fepn fönnen. Unb biefc färben,

bte breit, ftcfyer, treufye^ig baftefyn unb rufen:

fo fe&n nur auö ! 2öenn je ein SRenfd) mit ber

©eroißljeit be$ ©enieS arbeitete, fo war t*

biefer *PauL 3n ber gamilte Soncini tft ^Ke^

enthalten, toaä nur in $amtfien feit (Jrfdjaf-

f»ng ber SBelt oorgefommen. 2Bo ber £eüanfc

crfdjeint, ijat er allerbingS etxca& oom £erru

Sonjfftorialratfc auf ber Äird?enpifttation , aber
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»enn er mtteflfen fofl, fo barf er bodj aui) mcfct

anberä auSfefcn.

Unb ßorreggio? 2Bte fommt e$, bo§ t<fe

btefjmal gegen ibn ein folcfyer 35arbar bin? 2>a

tft ja aud) gütle ber ©innttcfyfett unb beö frob*

'lidjen ?eben3, wie fte fagen. SRein, bem ift

m'cbt fo. Stefe färben ftnb mit gaijrenbem

Sftofte abgerieben, ic^ erfdjrecfe sor einem

©etfte , bem eine 2Bo(fe anftatt ber fyimmltfcfyert

©etigfett in folgern 25ufy[roefen nafyte. 3*
\$abe bte fyocfyfte 2ld)tung x>or bem Ueppigen.

^alma'3 ©djroeftern entjücfen midj, Xijian t#

meine ganje Suft, ic^ ©erftefye bte Straft ber

Reiten, wo ein gtübenber Tlenfd) wagen burffe,

bte (Beliebte büßenfoä, unb ftd} ju tfyren giifen,

bte £aute fpiefenb
,

ju malen. 2Jur bte |>ap-

lid>feit foll ftd) tn'$ ©eroanb serfteefen, bte

©d)6nfceit gehört bem ebelften ©tnne, bem

äuge, an. Slber e$ fei bann and) btefe ©djtcel;

geret tie Stütze ber ©efunbbeit! %ene @e-

mälbe, Cte mid) 3urücfjto£en, fcaben fdjon

ettoa$ ©djmacfytenbe», 8ed>£ettbe3, rca3 nwr

au$ bem 9Jeroenret$e ber Äranffcett fommt.

©uibo 9fent $at awi) ja ma(en getaugt tro£
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feiner modernen SBiberfacber. UebrigenS bc--

merfte xd) an t'bm , an ©uercino , an ben Sar-

raccfö itnb anbern ©patent, fcag ber ©um
für bte richtige garbe noefy fcfyneffer scruber;

gebt, als ber für (Jrftnbtmg, 3eid)nm\Q «nb

(Brupptrung , wenn bte eigentlich gro£e Äunjt*

epodje uerftrteben ift.

lieber ben ©forja ftreitet man ftd) je§t.

Sö bat einer bte SSebauptung aufgeteilt, er

fei md)t son Seonarbo , fonbern son £)olbein.

©ne fonberbare 33ebauptung ! SSer foltern

fennt, wirb and) gefeben baben, ba% er nie

fo grünblicb ju mobefttren wu£te, als e$ in

biefem S3ilbe gegeben xft.

3a wir in ba£ Slrcbäobgtfcbe geratben fmb

. . . ©te fennen ben B^ift über bte 3?eftaura?

fton fee£ 9?apbae(. Ste beiben Rubrer unter

ber ©ttrn baben mir letber balb ibre -2Retmmg

gefagt, bk ©ie nid)t erfabren feilen, benn in

getoiffe Äampfe ftd) ju mifeben. mnn aueb nur

brieflieb, ift eine gefabrsotte ©acfye.

3d) bin in ^ißnt^ gewefen. Sßogel, ber

ben ©peifefaal unb bie Äapette al Sre3ci> ge*

malt bat, tfl nad) meinem ©efübi ber einzige
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unter fcen £>iefigen , ber etwas tyttvotbvin$tn

famt. Sie 3^** P«* feln /
fdjwungüDtl, bfc

23el/anblung itf frei unb fiifyn. 3taj>fcaeli*

fcf}e 9Q?Dtise (Int) s^ar Mi ^ en greifen be$

Saals triebt ju verfemten j »eichen Späteren fyat

aber bet folgen Sarftetfungen feine Erinnerung

mci)t burd) ben QSatican ^efü^rt ? ©in glücf Sicher

©ebanfe ijl e£ , ba§ er fcie ^oefte nicfyr unter

bte Äiinfte brachte, fonbern fie jti ben 3w> t f^) crt
-

ftguren : ©rajien, ßiebe, ^ ofoptyie, ser^

legte. Wan feilte fte nie ale Runft betreuten.

Sie i|l baä (jöcfyfle, getjft'gjte ?eben itberfjaiiüt,

in jebem Siebter cerfcf)iebeu, otyne irabnion,

otyne 9?egel, a(g bte, wc(d)c tfym feine gtgen-

art gtebt.

Ser König betete in ber Kapelle, unb xd)

war te^^alb in ber yitiidjüuuna, ber berrigen

23ogeifd)cn Sachen gehemmt. ^iftm'g berührte

tnid) nod) burd) anbre Singe, als burd) ®r<

ma'lbe. £)tefe jrcergfyaften 3apanifd)en *pa^

xn'ttonä mit Im unbebeutenben Sommiimca^

ticnSgatferien , bte Reifen £aru£wanbe mit bte

lebtenilille bes Ortä matten mir fcen £a(lv

BMimten'-aftiT! Jt-tfcmfc bei ^omggfamüie rerf>f

>
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flar, Deren £)afepn |td> m Der ebeften *RegeU

mäßigfeit, wie Der ©cfylag Deö *PerpenDifeU

con fyter naef) £)re3Den unD son Dort jurücfbe^

wegt. 5lu£ Dtefer $lbgeftorbenfceit mag mand)

em unglücffeliger ©ntfdjhtg , welcher feem Saute

jum betfänDigen ©cfyaDen auflagen mußte,

fld) pft)d)ologtfd) Verfetten laflfen. S$ Dürfte \n

folct>er 3folirung auef) Der ©runb ju jtnDen

fer)n , weßfyalb in Den legten 3 el *en hp* Äraft

&e8 2Btberjlanfce8 aufzutreiben war, als Dte er;

(Ten Weltbewegungen fcrf> jeigten.

3n DreSDen gefyt e3 übrtgenS fo fttß unt

cimltftrt t)tv , Daß wenn man ei nicfyt auö Den

3ettungen wüßte , man faum glauben wiirti',

Daß fyier oor fünfjet)n äftonaten eine große rch-

gib'fe Aufregung be)lanbtn tjabe, sor jwclf

vKonDen aber Die fyecfyfte ©ewalt unt> bk 95er-

fajfung im ftürmtfcfyen Srang geanDert worben fei.

Siewofylbefannten gelben Präger, gewiffermaßen

tk legten Ueberbletbfel Der Reiten äfabenerö,

©ettertö unD 2ßeiße'3 laufen mit Den ^orteefjatfen

ifyren ,5ut>erftdt}tltcf)en Srab, Dierotfye ©arDegietyr

gemeinen ©djritteS auf , eine rubigeS3et>Dlfrung

wallt ftiff unD böflid) Durd) t>k Straßen.
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2ßenn xoix ettxaö mit 53eftimmtt)ett auSfpre-

ä)tn r fo fönnen roir gerctjj fepn, ^a^ bte £aunc

be3 2d)icffa(3 tm nämh'cfyen Slugenblitfe bae

©egentfyeil befcfyliefit. 3cfy fagte mir bi» jetjt,

unb id) benfe, bap fc^ e$ 3^nen aucfy gefdjrie^

ben fyabe: £)ter btfr t)u tu einer befreiten 3ie^

gion, öter barf baö StBeltwefen nid)t an üid)

rühren. Unb nun tyat mtd) ben ganjen lag

über ber materiefle SßujT: m'cfyt loSgelafien.

3n ben Srembenserjeidjttijfen fanb id) ttn

Diamen metner 33arone(fe. Sa jte mir gefallen

tatte, fo wollte td) bte 2eip$tger Sinlabung

nid)t ungenüfct lajfen, ging in ben ©ajt&of unb

borte, ba$ jte eine Sßofymtng in ber &talt be-

jogen babe. Jßenn id) an SBabrjeidjen glaub-

te
, bitte id) in bem #aufe eine £>eble ber
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ßtrce DDrfcfyauen muffen ; e$ lag in einer 2ßer;

tiefung, man flieg auf Stufen tn ba£ tylä§d)cn

cor bem $lure l)tnab. So dauerte eine j$eiU

lang, besor tc^ angenommen mürbe, enbltd)

gefdjai? e3 ixnt idj traf fcie Same, son jtemlü)

5a()lreid)er ©efettfc^aft umgeben, ©te begrüßte

mid) errötfyenb unb ftocfenb, id) )<xfy ifyv bk

ikrlegeitfyeit an, ju welcher td) feinen ©runb

rou$tt. ©ie nötigte mid) , neben tt)r ju flisen,

unb flüjterte mir nad) einigen unbedeutenden

SBorten biegrage ju: ob td) ein 3fted)t$gele&r;

ter fei? 3d) bejahte. 'Darauf i>ie neue $rage:

.

ob td) ifyr rcofyl ben ©efatten t&un motte, einige

©efcfyafte für fte auszurichten ? 3cfy f)atte barauf

natürlich ju erauebern, ba£ itfy gänjlid) $u 23c

fetyl fteije, unb empfing nun bie leife Stufforb;

rung, ju bleiben, roenn bie @efettfd)ar>ge^e,

ba fie mit mir allein ju reben roünfdje,

©te festen je§t tf)re Unbefangenheit wieber*

gewonnen ju ijaben
,

plauberte, fcfyerjte, bie

Unterhaltung flog um affer^anb, roa$ mid) nicfyt

mterejftrte. Sie S.fcür ging auf unb ein junger

SRann trat ein. 3$ erfuhr, ba$ e$ Der 9?uf~

ftfdje gürft * fei / un & würbe tljm son ter
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ttaftie bod)ft unerwarteter Sßetfc aU \%t @e^

fctjäftsmann fe» mtb fo bejeicfyuet. 2r fafy mtcf)

gleichgültig an
, fragte nad) btefem unb jenem,

machte ftä) bann jur ©efefffc^aft r wecfyfelte

jecod) fcaufige fliegenbe 93Itcfe mit ber 23arc-

nejfe. ©et« fcfyeneS aber wtlbeS @eftd)t ^eugte

überhaupt ücn heftiger Aufregung, unb man

brauchte fein großer 9J?enfd)enfenner ju ferm,

um ju wijfen, wie fyier bie ©acfyen jtanben,

iinb wer ben 25rief nad? Seipjig gefdjrteben

batte. Steg gefpannte 2Befen machte mtcfyfelbft

aufmerffamer, unb e$ xji mir merfwürbig ge*

werben, ba$ fämmtlid)e £errn eisgraue Äepfe

Ratten , m'cfyt ein einziger SOiann nur in mittle;

reu ^a\^ven war barunter.

3Ba3 feit ba§ nun fyei£en ? 3d) fyabe meine

Sommtfifionen erhalten, e£ fenb Vollmachten,

Segaliftrungen unb berg(eid)en, vea$ ein jeber

Dtorariu^ für tie berfommlicfyen ©ebneren tfjr

ausrichten fann. ^d) bin gern gefallig, aber

Ijtcr tommt e3 mir ungelegen. %d) mufj aud)

Sprcut-ialber unter biefen Umftänben ein ^Pdar^

mal in tfyre ätbenbgefellfcfyaften gefcn, lie mir

t>ermuti)lid) fefcr wenig jnfagen werben. Äurj,
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btefc 23cfanntfd)aft auf* ber vornehmen 2De(r

irrt mtd) in meinen planen. Stber fomtfdb tft

e$ , tag ber ^ufaü bte Äarten ntcfyt aus Der

£anb geben roid.

£>er ©ecretair be$ gürften, ber mit t'vm

fam, fcfyetnt nod) ju allem Unglücf aud) an

mir ©efcfymacf gefunden ju faben. ©r rcar

fefyr fyofltd), ja icfy mocfyte fagen, frtecfyenb ge-

gen mtd) unb »ertraute mir nad) einigen über^

trtebenen ßomplimenten , la$ er ftd) ebenfalls

tn ber *J)oefte verfucfyt tjabe, roeldje man jet?t

tn 3ftu0lanb eifrig anjubaun ftrebe. hierauf

erfolgte ber Eintrag , tcn jleber tn ähnlicher

ßage fennt, ba$ er fyocfylid) nnhtfcfye u. f.
n>.

SKeine abtefynenbe ©rflarung, t>a$ id) ber San*

beSfpracfye unfunbtg fei , fanb feine (Statt, td>

befam $u vernehmen, er verfertige feine @e-

btd)te in beiben 3un9cn / we^ er & ö$ Seutfcfye

vofffommen ju bewältigen voifte. ©o foll tcfy

Unglücfltcfyer nunmehr Sßerfe auä bem 9Wo?3co*

nnttfcfyett anhören, tvafyrenb meine 3 el * Ju

allen guten unb fcfyönen Singen, bie i&i *ter

haben fann, faum ^uretcfyt.
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DZacfymtttagS [Reoue ber Sre^bner (Sommu*

nalgar£>en auf Dem neuen 2ftarfte burd) ben

^rinjen 3°N«n , ber Sfcef be£ gefammten

Q5ürgermtlitatr$ tfh ©te fennen meine genüge

IRetgung ju bemofratifcfyen gefttüttaten , ba

mir aber btefe im 2Öege lag, |0 burfte td) fte

bocfy ntd)t unbetradjtet lajjett. ©ie jogen auf,

36 ßompagnien jtarf , mtt gafynlein unb 33an;

ner, ftettten ftcf> en echelons, wöbet um ba$

2lflignement nidjt ju ängftlid) ©orge getragen

würbe , ber ^rtnj fam geritten , man faluttrte

tfcn, er wieberfyolte fetnerfettä bei jeber ßom*

pagnie gtetdje 23egrüfung3worte, jule§t würbe

t&m etn fdjwacfyeö ßebefyod) gebracht, bann ritt

er fort, fte fdjwenften ab unb bte ©acfye war

oorbet. Sie erften 3"9 e trugen wteber Untfor*

men oon fo unpaffenber Sleganj, and) fotten

jfe fd)Dtt etn SSebenfen gejetgt tyaben, biefelben

ju befcfymufeen, al£ fte oor einiger &it ju £>ülfe

unb SBeljr gegen ben *)3obel aufgemalt wor*

ben ftnb. £)er Sommanbeur biefer Sftannfdjaf*

ten war fein ganj fertiger Leiter unt gelangte,

otettetdjt wiber Sötßen , ntd)t feiten bem ^rin-

§en jur unrechten (Seite, 3*n genfer be$ ©ajb
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fyofe lagen Offnere unb matten tl)re fpotti-

fdjen $3emerfungen, wo$u Der Cinie bei ben

9iuf$ügen ber 99?i(i$ nie ber Stoff gebricfyt.

3nbem icfy nun als neutraler grember mid) »en

tfcrem genfter juwetlen nacfy ben ©nippen be$

aßolfS begab, unb auf bte bort faKenben

Sleugrungen tjorte, fonnte tcfy bte ©pmptome ber

bumpfen Sntjweiung oerfpüren, welche nie

ausbleibt , wenn ber 33ürger autä fetner SBerf

^

ftatt ftcfy $u ben SBaffen brängt, ober ju benfeU

ben gebrängt wirb.

Sa3 ®an%e tyatte neben bem Unerfreulichen

aud) etwaü fo SKatreS , ba$ meine 3metfe * an

ber Unfähigkeit ber Seutfcfyen, eine 9feoofu;

tion ju machen, wieber in softer ©tärfe er*

machten. 3d) backte bafyer, fle liefen biefeS

ofynefytn fojtfpieltge SRetter, unb blieben bei

ten Cetften , mit benen fte umjuge&n wtffen.

üKein ©efdjtcf wollte fyeute oerfcfytebne ©cfyaa-

len be$ 3 Drtt* über mir ausleeren. 3d) ging

in baö ©djaufpiel, wo ein neufteö Srauerjtücf

gegeben würbe, x>on fo unglaublicher ©d>Ierf>^

ti§hit , baf meine fütwjten (Erwartungen b<x*

hinter jurücfblieben. SSRan fyat in ben jüngjten
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3etten bie Stagübte aus mancherlei 35ejla«b^

tfcetlen jufauimengefei;t, aiil 53evhc6en , a\\$

©algenbübern, au3 ßampenfcfynüren, aus fin-

Difcfyen lebenden ©emälben, aus Sebtenten-

Iif reerr r
a\\% ©ift, ©trief, Doli), Äreiu unb

^efltfenj, unb fcter ift nun enblid) ein großer

Sepf barauf gefemmen, ein Jrauerfptel aus

SBerten unb |)aaven ju verfertigen. %vt% 2Bcr^

ten unb paaren? fragen Sie. 3a, e3 tjt bud;-

fläbltd) wahr. Sie SDcrfe an unb für ftdj,

ofjne fleinlicfye 3ftütfftd)t auf innern 3 u famm*n -

tyattg bitrct) (Sfyarafter, Situation, 3nterej[e,

fdjür^en ben knoten in tzn erften brei 2(cten,

£aare bercerfftetttgen im vierten tic Peripetie,

unb ba bie fcfyroadjen S3retter fofcfye ©ro£c

nid)t ju tragen vermögen, fo fällt t>k ganje

@efd)td)te jum ©d)Iu£ in ein ßod).

Smit SevrientS fcfyone ©eftalt unb Ijerrlu

cfyeS ©piel fennte mid) über bte SSJZtferabUttat

ber ©ad?e nicfyt treten. Dornen ©ie baju,

ba£ »on 3 e*t iw 3 et * aw $ riner gefcfymücften

ßoge ber burdjbringenbe Schrei einer Unglücf-

liefen f
an fdjroeren liebeln ßeibenben ertönte,

beren einjige 3^ftteuung ta$ Sweater tft, unb

JmmermönnS ^eifeicurnal. 12
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©ie werben füllen, in roelcfye unheimliche ©tim^

mung id) geraten mußte. %d) fptad) meine

Än'ttfen in einzelnen ©cfyeltworten fyalblaut ror

mt'cf) bin. 5Rein SKacljbar, ein beweglicher 9Jcann,

fyorcfyte auf, rütfte nafjer unb fragte mit 3U '

brtngltcfyfeit, ob id) tiefet ©tiief fcfylecfyt ftnbe ?

3cf} rerfetste, baß id) e3 atterbingS ganj er^

ftaunlid) fc^tec^t fmbe , worauf er mid) eine

breite beijtimmenbe ©aalbaberei sernetjmen Iteß,

tk mid) nz>d) ärgerlicher machte, benn was

braucht ba$ vieler SBorte, ba$ Sinem ttä

Örrbärmltcfye mißfallt? Snblicfy fcfyloß er würben

Doli unb belefyrenb, baß man ftdf> über t>a$

SJ'erberben ber 35üfyne ju troften l)abe. Sie

3^*t fei fo bebeutmb, baß ba3 ©ebtcfyt fein

3ntere(fe erregen fonne, unb ba bte Söelttra^

gobie immerfort fpiele, fo muffe ba$ ärmliche

©erüjl ber anbern wofyl t>or bem 23licfe ber

tWenfcfyen jufammenfcfyrumpfetu

£)amtt fyatte er aber bem gaffe ten 95oben

auSgeftoßen. (£§> fam ju einer ©rpectoration, bie

ungefähr folgenbermaßen lautete. Suvövbevft

tteltte id) bie fogenannte Oeconomie bee ©treitS

burefy bie ^öemerfung fcfl, ta^ bergleicfyen 3ln^
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fidjten von einem cotttgen SDtangel an äftfcetu

fdjem @efül)l jeugten. 2öer ^oefte nnb SBirl*

licfyfeit nod) fe betrachten fann, fagte id) , als

vermöge tte lettre nnS über bte Sütbußc ber

erflern ju bernfetgen, wer nicfyt eine tiefe ©efcn^

fuctjt an$ ber rofyen Unserfcfyämtfeett be£ ©top

in bte befcfyetbne lettre ber %ovmenwelt em-

pfinbet, ber fottte erferinen, ba§ er über 3ln?

gelegensten ber Stcfytfunfi: nidf)t mitjureben

feabe. (£r fann beffennngeacfytet ein gnter 23ür*

ger unD redjtfcf) affner 30?ann fepn, aber oon

fcem fünfte, woranf e3 feier anfommt, vex?

ftefet er nicfytö. 3a , eö giebt fcfylecfyte, fcfyiefe,

tticfytSwürbtge Seiten , $>ie eben beßfyalb von

Steten für bte großen gehalten werben, weil in

benfelben nad) bem 9iatfyfcf)lnflfe ©ottee bte

äöelt bnrd) bte Raufte ber Plebejer gefyen fett,

bte atfo mit tfyren Sobpretfungen bie eigne ©acfye

x>ertljeibtgen ! 5Bie biefer ©a§ ftd) $u ber @e^

genwart »erhalte, witt id) unentfcfyteben laffen,

gewtg aber tft e$, ba£ foletye Reiten auef) bnrd)

ben Sftangef etne§ großen ©eifteS , ber bte

3ttenge au$ bem abarbeiten in Überlegenheit

unb ?etbenfd)aft ji? fld> emporhebt, djarafteru

12*
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ftrt ju werben pflegen. SSRag e$ alfo einmal

zugegeben werten, ba$ wir jctH Sftientanb be^

ftften, ber fcte gefcfyanbeten 33refter burd) wür;

bige ©eftalten neu j« fyeih'gen Dermegte. Ob-

gleich wir be3 Sitten, @uten genug Gaben, Wfri

triebt wenigftenS ben Serfud) wagen 312 Dürfen,

mit bem uns ju bereifen, unb bte frifdjen

SBürjtdjen, womit unfre SleonS t'fyren fernes

füttern, juriiefjuweifen. SBenu e£ fo i\t
, fo

wirb tie Sfvetnempfinbenben dne äßefymutb er-

greifen, wie fte ber eble SOtfenfd) t)at, wenn er

feiner entfcfywunbnen Sugenb , feiner geftorb-

nen Siebe, einer vergangnen 33egeiftrung ge-

benft. £)er ^tjiltjter ift fretlid) im Stillen fvefy,

wenn folcfye Sappalien 2lbfd)ieD nehmen , unb

i>a$ 2cbtt\ ben rechten £on in ber Sabagte un^

ter ben ©esattern finbet.

Diefe 3ftebe, welche jnm Ztycil im legten

3»ifd)enacte, jum Zijeü nad) bem ©d)lu§ ge*

galten würbe , war beutltd) , unb e$ fying vor,

wte hinter ben fiampen an einem |)aar, ba£

ein Unglütf gefcfyat). ^nbtfitn ift man im 2}or-

t^eil, wenn man im Stci)U i]~t. SQ?ein ©egner

erwieberte wenig , unb fprang plo^lid) $u bem
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£<U5e um: fo$ Cer T)tav$ati£tr, ane über?

bciupt ber Siebter, ftd) »emgjteitö immer ait

Die @efd)icf)te galten muffe, Denn fctefe fei jtäf3

großer, als bte Srfmbungen ber ^antafte.

3d) fy'dttc hierauf pafifenb entgegnen rönnen,

ba£ rcetl ber 8ö»e ein grimmige^ £l)ier fet,

mir in einem neuzn geben rcanbeln fotten. 3^)

nafym mid) aber jufammen unb fagte für«; unb

rrotfen: ©rege SKeifterroerfe au$ ber i)iftorü

)d)cn ©pfyare, rcte Äö'nig So&ann unb ber

ftaubfjafte ^rinj, mtberlegen grabeju

3&re SJefyauptung. Sie @efd)id)te itf jdti)

mtUfü^rltd) barin befyanbelt.

&$ giebt »erfcfytebne Styatfacfyen. Sine fcerfeb

1 en tjt bie Stnfcfyauung im erregten ©emütl)c bes

Siebter3, unb roa£ auö ber tyersorgefyt. ©tefe

mogte n>ol)l mitunter wichtiger unb rcafyrer fet?:t,

aU ba£ gactum, roelcfyeS ber £>err ^rcfejfer

feinen Stubenten cui$ bem Soflegieuljefte ror^

rra^t, mit über'3 3'a^r roiberruft, roeü unter*

befjfen neue Uvfunben aufgefunbeu roerben ftnb.

Skr wirb läugnen, ba$ ein Dichter jtrf) rer^

greifen fann, unb jlatt be»o grünbltcfyen fctfte^

rifiten SDiCtioö ein fleinlidjeS erfunbnes mäijli?
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^Darüber muß et aber au$ feinem ©ebtc^te unb

er mup burd) Oualtftctrte gerichtet werben, unb

qualiftjirt tft nid)t jeber Äatfyeberjopf, melier ftd)

jefct ben ©tnn be$ ©efdjmacfS etnbilbet. 3d?

empfehle mid) 3&«^ ge&orfamft unb wür
f
~d)c

einen vergnügten 2(benb.

3d) bitte ©ie, lächeln ©te ntd)t über mei*

nen (Jifer, womit tc^ biefe Singe tu einer

2l)eaterloge abgefyanbelt tyabe. JBenn ©ie wiif^

Utx, mie fauer baä ©eftnbel burd) fein garfti^

ge$ ©ewafdje un$ ba£ ßeben mad)t, ©ie wür^

ben Sftitleib fye<jen. — Siefer war fein Unbe*

fannter, e£ war ein gan$ geachteter, er(eud)te-

ter Äopf, bej|en tiefe ©uijtdjt in einem weiten

Greife ^6cf>Itdf> bewunbert wirb.

233 a 3 mid) ju meinem @(eid)mutt)e jurücf-

führte, ai$ id) auf bem 3^imer war, witt id)

3^nen aud) fagen. £)er practifä) ^ politifd);

fetfirortfd^e 2Biberfad)er ift au$ SByjanj. ©o

nenne id) namiid) bte ^tatt, bte mit einem 83,

anfangt, im ©anbe liegt unb wo, nad) Sfyrer

SSafernetymung, bte Äopfe anftatt ber ©cfyonu

(leine rauchen. 9ßon S3t)janj aber wä$ id) , roaü

firi) erwarten laft. ©ie fyaben e£ bort bi«
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)um Nicolai gebracht, er tft fd>lcd>tt)üt if)r

großer 9Ö?ann, in tfym oerflärt fld) t)a^ Sfyjan*-

ttntfcfye 2Öefen, unb über tf)tt l)inau£ gelingt

bort feine Formation, ©o waren aud) bie

Deutungen, bte mid) fjeute jornig machten,

nur neuaufgelegter 9iicolatti£mu3.

©ie cerweifen mir siettetdjt folcfye 93la£pfye^

mien unb fragen : Sretbt nt'cfyt ba$ grepe 33.

jegt Religion, *p&tlofop$te, Äunftfcfywärmeret?

Darauf Ijabe id) nur etn ©efdjtdjtcfyen au$ meu

ner 3»3en ^ jur Antwort.

3n bem ehemaligen &onigretd)e2öeftpl)alen,

wo bte ©djelme reid) unb bte el)rlid)en fieute

arm würben, erwarb etn ©cfynetber Durd) 8tef*

rungen grofeS Vermögen. *Ked)tfd)affnerwetfe

biefer , wie ic^ auSbrücflid) bewerfe, (fr faufte

©üter, tief? ftc^ barauf abeln, enbltd) würbe

er gar 3Reid)3ftanb. älber als ©utSfyerr rte^

gelte er ftcf) juweilen etn, ut\i> bte burdj'S

(&&)lü\ftüod) gefefyn tyaben , wollen r>er|1d)ern,

er fei in einer jh'ffen 93efd)äfttgung mit S.djee^

re, 3ßabel unb Zud) gewefen. £a3 i\t ser*

bürgt, ba% er als 23aron unb 3fteid)$i1anb in

ben glänjenbflen ©alajtrfeln serftofylne 95 liefe.
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auf fccn Schnitt &er'#offleifcer warf, m\ü 23e;

roe^ungen macfjte, al3 fuetfe er Die 3 c^ en *n '*

TOaa§. <£r fyie£ be^alb aud) nie Der 33aron,

fonfcent immer ber Sdjnetber.

3cf) cerjtdjre Sie, eö fann Siner 3ln&cui;t,

X'enfen unD SintfjujtaämuS um fttf) fyancjen,

mt& bleibt toct) ein Üitcclatte.
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Sftir tjl etn fremder Kröpfen tn& 23lut ge*

brungen. 2Ba£ gebt micfy bte groge 3?it <*n,

bte mtdj tn ©otteänamen m'cfyt $u t'bren ©ob--

neu rennen mag ? Unb bennod) tagt ber gie*

bertfoff mid) nocfy nid)t loa , fcen tdj etngefogem

3d) befümmre mid) um ©acfyen , t)te nur nie

etroaS geroäbren fonnem £>ewt e3 bleibt eroig

roabr, tmr erfahren *>on feen Singen nur, roa$

mir felbjt Den .Dtngen fcfyon jubrmgen. 3d)

aber b^be nun einmal fcte poh'ttfd)e 3lber t\id)t

in mir, unb e$ tjt mir DDÖig gleichgültig , ob

TCeijler |)inj einen ©rofcfyen ©teuer mebr be*

jablt , ober ^rofeffor Äunj fein fcf)Iecfyte3 *Pam~

pblet md)t brucfen laflfen barf. 3d) b<*be ganj

anbre Unbtlben erbulben muffen, unb um @rö*

gereä, unb mit mir baben'3 lötete muffen , unfc
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mir flnb bod) Männer geblieben, bte tfcr 2lnt*

li§ frei empor trage« , unb m'cfyt meinen , baf

um t&re Unbequemlichkeiten bte 2öelt auS ben

gugen gerade. 2Ba8 foflen mir alfo bk 93ro*

djiiren, bk Bettungen, bte abfoluttjttfcHtbeia*

(en ©iScurfe? 3cf) glaube, ber Stttcolaite bat

mir'3 angetan, baß id& micfy tn btefem Streife

feit einigen Sagen um&ertretbe. f>offentltd) tjt

bie Äriftö nafye.

Scfy fann übrigens bei biefer Gelegenheit

bk Slpofogie meiner £eftigfett führen , bk @te

oft getabelt fyaben* ©ie fagen, ma$ fte tyelfe?

3cf) mürbe bie Sftofyren bod) nicfyt weif mafcben,

Stein, wafdjen (äffen fte ftd) m'djt, aber man

mu§ mit £)änben unb güfen um fldf> fcfylagen,

menn ftd) einer unö nafyt ©te erjagten etnfl

»Ott bem SJefudje ber alten f)olfteintfd)en Same

auf bem ©cfytojfe 3fyre§ QSaterö , bie bis bafym

nie tton i&rem @ute gefommen mar. SIls ber

SReger hinter ben ©tufyl trat, fuljr fte |jt*

fammen unb fragte angjtlicfy : garbt ber IWenfcb

aud) ab? — ©ie SSeforgnif mar lädjerltd), bie

pfet)ftfd)en JNofcren bringen feine ©efafyr, aber

bie geffttgen färben ab unb jmar an \ebem aud)

<



187

Hotf) fo retnltcfyen *P?enfd)en. Sarum ifr

e$ nxdjt mof)lgetl)an
t fttf) gar ju vernünftig*

milbe gegen bte rufiTigen ©efetten ju balten,

unb barum roeljre id) mid) au$ ßetbeSFraften,

bamtt fte mir fecfyS (Schritte fern bleiben. 3cf)

glaube, ber au§ 93pjanj tft mtr bod) fcfpn $u

nalje gefommen unb l>at etroaö an mir ftfcen

[äffen.

Stf) nafym in bem äfrnelbifcfyenßefecabinettt'

bte ^adfete ber ©üt>beutfcf)en Bettungen t>er,

um benn bod) einmal baS ©ebtet Der gretbeit

ju burdjroanbern. <Sie ftnb fc^nser ju lefen,

weil eine geroiffe3nterlinear»erfton baju gebort,

um ben rechten <£it\n ber ftingenben trafen

auf$uftnben. 3m ©anjen fanu man roobl fas

gen, ba£ in bem bortigen 8iberali£mu3 tau^

fenb SepttS jum 23orfd)etn fommen, bk auä

bem Uebergange' aller ber 5?leintid)feiten beS

ehemaligen £Reicf)3 in größere ©emetnmefen ent-

fielen mußten. Sftandjer t)*t fid) rcebl jur

Opposition gefefylagen, rceil feiner (Bta^t ein

3wangö^ unb SSannrecfyt ber alten 3 ei ^ entgas

gen tft. Sa feldjergejtalt fajl lauter inbtru

bueHe TOigftimmungen ftd) coaguürten, fo bat
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feine etgentltd) practtfdjpoltttfcfye *J3artt>et tnu

flebrt fonnen , unb bte 33efd)afttgung ging ent;

rocber auf fünfte untergeordneten 2Bertf)3 über,

ober fte »erlegte ftd^ auf etnegerotjfe 2ftetapfj9ftf,

$ 93. auf bteSbeeson ber StnfyettSeutfdjlanba.

3n tiefer, fo rote m meiern SJnbern, roa3 ba

btn unb l)er gefprocfyen wirb, regt ftd) übrigem*

unbewußt ein rtcfyttgeö ©efittyl son bem , roa$

ifcnen SRotb tt)ut. ©te ftnb fem ®taat f
in bem

©tnne, Der jegt attetn ber roafyre tft. £a$

rotfifen fte, unb i>a brürft fte ber ©cfyufy. Senn

fte empftnben , wenn fte e$ aud) ntcfyt auöfpre*

d)en ober geftefyn, i>a$ ba$ conftttuttonetle 233e*

fett etroa$ fet , rote bte menfcfyttcfye Seele r son

ber man allerfyanb ®ute$ behauptet, ba§ fte

etn @etft fet, unfterbltcfy , etnen freien Stilen

tyabe u. bgl. m., bte aber aud) nur jur Srfcfyeütung

fommt, roenn ftcf) ber gehörige Äörper ba^u

ftnbet. 3n ßonbon unb *Part$, roo man fld>

tn ber ÜÄttte *>on bretfctg SOZttttonen Sftenfcfyen

ctnpftnbet, ba tat bte große parlamentartfcfye

Debatte tfyren gehörigen Äörper, man rotrb

fogar jugeben muffen, ba$ fo ungeheure ©rt*

itenjen nur burefy jenen gewaltigen ßebenSpro;
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jep ftd) erhalten tonnen: Slber tu Sarmjlabt,

in ßarlärube, in (Stuttgart, unb mir wollen

Üttiittcfyen nid)t auSlaffen , bebarf e3 wabrltd)

biefer Sßeranflaltungen nid)t. Sa würbe t>a6,

wa$ in ber Zi)at $u »erbanbeln tft, am bellen

als nüchternes ©efdjäft vorgenommen. Sie

Sloquenj formte wegbleiben, nnb htn *poli$*

nacfdjen 2ftimjlerprojeg brauchten fte and) auf

ibrer ^romnjfalbübne nid)t nad^ufpielen , ba

fte otyncfyin ben fünften 9lct nid)t befegen fön;

neu. 2tber freilid) würbe bte (Saefye, wenn fte

auf benr profaifdjen gufie ju flehen fame , für

hie SÖteiflen allen 9?et$ einbüßen.

3uö bem fh'lfen 23ewu£tfet)n fonad), ha% fie

ftd) in einem bejla'nbigen 2öiberfprud)e umber-

brebn, unb auö bem (Scfymerje , ber in @emcf

.unb 55 allen jueft, wenn ber 3wer# unaufbor*

lid) oerfud)t, ftd) jum liefen au3 jureefen , ent-

fprütgt tk wnnbe £>efttgfett, womit fte tbre

Slngeiegenbetten bebanbeln. Saber rübrt and)

^aupt)'dd)lid) it)x |)a£ auf *Preu£en, ber ftd)

je£t in ten mannid)faltig|len formen funb

giebt. Qenn wir ftnb bod) , wobl ober übel,

wem'gftenö ein (Staat, äöir baben grabe fo
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mel, fcag Bdjvitte im großem Sftaagftabe unfc

metterretcfyenbe
;
3wecfe mogltd) ftnb, unb, mit

mögen ftegen ober fallen, fo entfielt eine gro§e

Srfdjütterung in ©uropa, 3 U biefem fcijtoru

fd>en 53emuftfet)n bringen fte e$ nun md>t> ba3

miffen fte, unb hielten fte aui) nod) fdjonere

SReben unb erflarten fte bte ©tanbeoerfammhtn*

gen für permanent, ©te geljn fo roett in

ifcrer Srfytgung, oon un$ ju oerfangen, . baf

mir bei einer frittfdjen ©elegetifyett tyattin t>u*

manpt)ilantt)ropifd) fyanbeln foßen. S)a waten

fte nun ju tfyren Ferren unb SO^etftern in bt€

Sefcre ju fdjtcfen , um ju erfahren, baf ein

magrer (Staat nie eine anbre Sftarime fennt,

a(ö für fid} ju forgen.

SBenn bte bortigen SStebermanner , 93olf$;

Vertreter unb Sbelgeftnnten nur trgenb eine er- %

fennbare ©ejtalt Ratten ! 3n $ranfretd) roaren

bod) gletd) bte 2ftirabeau3, bte 23arnar>e'3, bie

£ameti?3 ba , unb mte oiele be3 ©d)lage$ wo-

ren nod) fonft §u nennen! £auter runbe 5*9"*

ren mit bestimmten Sontouren ! Stber Icfe icf)

biefe acabemifdjen Sieben publiciftifcfyen 3n-

$altS mit ben nötbtgen Zitaten, fo roirb mir
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§u ÜRut&e, ald perfekte tcf) mit (Silhouetten,

bte fammtlid) 3#pfe trügen» Sfcaraftertftifd)

tfte£, t)a§ bei ber beutfcfyen ^Bewegung bte ^ro*

fefforen tn erfter ßtnie jtefyn. 3" 5ra°fre^
waren eö 2lb»ocaten, älerjte, 2lbbe$ unb

SReueg, 3lm bejten gefallen mir nod) ein ^aar

3ournaliften , Durchtriebne ©cfyelme, unb mit

(Srlaubniß ju fagen , ©algensogel, bte <Sd>nja^

ben unb 3iä<$) lieber gleich in ben ©acf ftecf-

ten, unb nac^ ^ariS trügen» ^art^eimenfd^en

ftnb immer am erträglichen , wenn fte ganj

bltnb unb nmtfyenb ftd) gebafyren. Sann (teilen

fte unmaäfirt bk ttnlben 9ßaturfräfte bar , beren

©piel einjig unb allein in ben Unorbnungen

erfd>etnt r
benen man einen fo fronen Sßamen

ju cerfd) äffen bemüht tfi. @3 giebt nid)t$> xou

beritäjereS , al3 bie fogenannten ©emafiigten,

roeldje Vernunft unb ©ittficfyfeit in etwaä \)in*

einlispeln, n>a£ feiner Statur nad) ba$ Unver-

nünftige unb Unflttltdje ift. ©er S3erg ift

bk äcfyte ©eburt jeber 3fe^olution , unb roenn

bk fübbeutfcfye etwaü fyeftifcfye Softer ber fe?

ligen ©ironte nidjt $um (Schaffet wanbevt
, fo

wirb bk§ nur barin feinen Orunb fcaben,
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ba§ eben bau ©anje bei un$ nii)U aU eine

3lrt »on Üftobe tft.

ßenn um fcen Seutfcfyen, »on benen letber

f0 otele wiberroärtige (Seiten $u melben ffnb,

aud) @erect)txgfett widerfahren ju laffen: flc flnfc

in alle (Jroigfett nicfyt baju gemacht, ftd) für

etn ginartjerempel, 0&er einen 3e^un3^f^re^

ber jö begetftern. Kur wenn öte Religion

ftd) bei un3 einmifcfyte , ober ©runbgefü&le ber

t\3ienfd)t)eit gefranft mürben , it'dnbe bte ©ad>e

gefafrrltcf). Sa3 fyaben 'baS brennenbe ©d)Io£

$u 23raunfct)tt>eig unb bte wimmelnben ©trafen

ßaffels gelehrt. @8 tft, alä (jätte ber £ummel

im kleinen 93öfeö jugelaffen, um ein SGBar*

nungä.jetdjen für ba3 @ro£e auffteefen §u

fönnen.

Ob ify tat 5llle$ in ben fcfyroabifcfyen 23lat=

tern cjeleft«?
sJiein , Da ftnb gar anbre ©ac^en

gebrueft. älter biefeS ©efd)led)t flammt in gra

ber ßtme t>on bem barbier be3 Aöm'gö 50Jibaö

ab, unb bebient aud) fo einen mit timrt\ ge*

ttrtfifen *pieonaSmu3 behafteten Patienten, ben

man fonft ben alterr ^öl>tltfter nannte. @te

fonnen'3 nid)t bei ftcf> behalten , wie ifcr Slbn,
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Darum flüjtem Die 93tätter tro§ Der frf}önflen

9teDen3arten son Den SfeBefyreu.

Sin fonDerbareS 33ucf) tjt mir ju £>änDeu

gefornmen: 35riefroecf)fel jroeter Deutfcfyen Eon

ß>. ^Pftjer. £er erfte Sirif tft abftractmeta*
n

p^9ftfc^, Der jwette practtfdj, angehängt ftnD

©efctdjte. Ser SÖerfafifer tjt gewiß ein fef?r e^r^

lieber Sftann , mel ju el>rfxdf> für Die Saniere,

Die er etnjufcfylagett beabftcfytigt. Sa3 etgent=

lt^-3Rerf»wrbt<je finD Die aSorfc^tcIge Der2?rief-

jtetfer über Die ^utunft SetttfcfylanDS. £er

Sine will Die Hegemonie ^)3reufjen§, Der 2(nDre

bic öefterreicfjä, Dajttufcfyen fdjletd)t Die Mei-

nung »on einer Sfrt SRetdfj, weTdbeä fldf> gele*

gentttd) Dettn aud) tt>ct>J ju ftranfretcfy galten

formte. Sa8 33ucf) fott „Die @egenfe|$e in it)rer

* Skfyärfe» Darlegen.

Sa fycitU id) ja unsertjofft eine 93ejlatigung

meiner Äe§crctn gefnnDen. Söenn Dtefe. „@e^

genfä£e» nicfyt Mofr tm ©efyirne DeS 93erfafier3

eriftiren (unD Da£ ein pülitifcfyeS 93ud) nur (£uu

bilDungen beljanDte, fcat Dod) tfe&l Die Sßer^

Smmermann'S Steifcjournaf. \$
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mutljung gegen ftdj) wenn ba3 tturfltdje Sfteü

nungcn ftnb, bte taut ober fttll »tele 90?en =

fcfyen mtt t&m t^etten, fo fyaben fte bort

ctwaS ju friify ftcfy auf ben 2ujcu£ gelegt, ef)c

nocfy für ba3 23ebürfmf geforgt war, lOcan

felpt baö $au$ erjl tu ben wer Söanb^n, besor

man barangefyt, eS tm Sitneren etttj-urtd^ten, ober

gar $u fd)mütfen.* ©te geffefyn felbjt, ba§ fle

ntcfyt ftarf genug ftnb , felbftftanbtg nad) xrgenb

einer ©ette \}in $ront ju machen, unb tro£

btefeS ©ejtanbntflfeS rütteln fte wd) an 9(llem,

roa§ etn ©emetuwefen jttfammen^alt. 3d)/

ber iä) nifyt tfyr greunb bin, mochte tfmen

xnd)U befbmentger einen guten 3Jatl) geben,

nämltd), i>a$ fte fleißiger ben 2tyuct)btbe3 läfen,

unii immer an ^fytlfpp »on Sftacebomen Däch-

ten. — (£$ i]t unglaubltd), in welchem ^ivtel

bte 3Renfd}ett gebannt ftnb, wenn fte ber ©trü-

bet einmal ergriffen fyat. %n einem tjabernben

aufgelegen guftanbe tjl ein neuer £>aberer itnb

3iuflofer nur gefäfyrlicfy. Uni> beunod) müßte

mtd) 5ttteö tauften, ober bau 93ud) wirb, weil

e3 mauflfabe tft, großen 3ubet erregen, unb

\>en Stutor grabeömegeö jur Srtbune empor;
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führen , i>en welcher i)erab Denn fetne üWe

?autte anberroetttg ftd) »ernennten lajfen fann.

•JRtt ben gürflen ()at er e$ unter 2lnberem

aud). Sap tfyrer fo »tele ftnb, ba£ fte fo gro£e

Summen fo^en u. f. rc. Stefe ©üttoenbungen-

fttifc freiließ letcfyt ju machen. 2)a£ ber £ürfr

ba§ (Mb md)t »erjefjrt, baß er etgeutlxci) nur

ber £>ebe( cfl, ber taufenb 2lrme tn SSewegung

fei5t, will freüxcf) felbfl ben orbtnatven Säkn*
/

fcfyenserftanb roafjr bebünfen. f ** .

.»
**>

93on Der fyefjeren, liebevolleren ^entatig

über 5viH*flen unb fürfUtcfye Stellung mag id)

gar ntd)t reben, toeutgjlenS md)t Jit £errn

^ft^er, fenbern td) fage es 51t Sonett. £er

roaljre 9J?enfd), ber tiefere SDcenfd) &at Fein

brtngenbereS 93ebürfntf , al$ ju lieben, ju &er*

efyren, unb tu freubtgem ©efyorfam gegen etrca*

©röfiereS ftd) »du ber oben Sual ber ©elbjt*

fud)t ju erfofen. 3lm glücfftcfyjTen ftetyr e3 nun

für bte , welche einem Äomge unb Reiben fol*

gen bürfen, ba$ xfl bte trrbtfdje ©eltgfett.

Sßetl aber bte Sftatur nur feiten fo grofe S0?c^

mente anäßen Fann, fo forgt fte roem'gftens

bafür, bafj ein &i$en Dtefer 93egnabtgung

13*
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flehen bleibe, welcfyeS baran erütnre, bag alfeö

SEftenfdfjltcfye : ©belmutty, Sßet^ett, Vermögen,

J^atfraft, ©üte unt» ©nabe m feiner f>öd)ften

Sßottenbung unb ©(orte nurfltd) werben fön*

ne. Uni btefeS 3^^"/fe &e* Styron. 3n

bem Äöntge ftebf jeSeT^a^lgeborne bte glitte

atteö (£rfetynten, unc bte fcfyönen 33üttfyen ber

©eele: Sutvmn, Neigung, Sreue unb Srge*

ben^ett, bte nad) anbern 3itd)tungen tyfn nur

* etnjeln unb leretn-jelf fprojfen, meljen unb ran*

fen bafyüt ,
ju etnem ©traute Verfehlungen.

2ötr, bte wir bte (Sontrafte, welcfye auö ber

3ufammenfl:ettuug von fo überfcfywängltcfyem

©egen mit bem tnbtxnbuetfen QSerbtenjle ent*

fte&n, mefletcfyt fcfyärfer »a&rne&men, als etn

oberflächlicher Siberaler, lajfen un& boef) burd)

btefelben gar mcfyt flöten, benn, um etn ©leidj*

nt£ ju brauchen, bte 2Sürbe ber 9?eltgion bleibt

ungefdjmälert, wenn e8 aud) tn mancher Äircfye

feuchtet, unb $te unb ba tin ^Jrtefter tf)örtcl)te

©tretcfye macfyt. @S tröffet un3 bet unange*

nehmen ©rfafyrungen aud^ nod) ba$ : etn jebeö

©efcfylecfyt jefyrt von ben ßetben etueö früheren,

unb eö jtemt ftcf) bafyer, ba| man aud) fetneö
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OrtS für bte ©pcitergebomen ju buibtn »tjfe.

©off aber lieber ber roaljre ftonig entftefyn,

fo mug fcte ©tätte unserle^t Metben.j^W^.

33on fcctt ^oeften *oiff icf) mtlbe urt^etfen,

ba fte ju ber 5lrt gehören, meiere mir juwtber

tft, unb über fcfe id? bafyer ntcfyt geregt fpre*

cfyen fann. Der SSerfaflfer i)o,t $euer, 93itber,

Sropen, ©efcfyicf, unb richtet fo siel ttrt> als

mit ber 9tyeterif $u machen tft. 9?üfyrenb t?at

e3 tm'cfy einigemale getroffen, wo ein tturflfd)

btcfyterifcfyer $aui) ftcfy jtmfcfyen btc wohlgemeint

ten Slbft^tficfyfeiten ju fcfymeicfyefn serfucfyt, mtb

betm boefy bm bürren Schematismus ber 93e-

griffe nicfyt erwärmen fann. — 3ufäffig befam

id) gleichzeitig ein £eft: Spaziergänge

tittz§ Sßiener ^oeten, weites fcfyon viele

fiefer gefunben Jjat. <£$ brücft hm SiberaliS-

muS in Öefterreid) au$. 3lucfy lebhafte, bunte

S^etorif, mitunter ?twa§ Äapujinerfyaft, fo*

naefy eine äcfyte Sanbeöfrucfyt. (£3 foff wn
einem jungen Spanne auä großer $<*mtlie |er-

rühren, tft mithin wd) pfp^ologifc^ merfwürbtg.

Siefe serftftjirte Serebfamfeit, welche \t%t

aufjufommen fdjetnt, verwerfe tefy burd^auö
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md)t, melmefyr tft fte nur eine not&wenbtge

UebergangSftufe ju fcem poetifcfyen 2Belta(ter,

bem wir , rote td) glaube, entgegen gefyn. Sie

Stiftung beS acfytjefjnten 3al)rl)unbert£ ift

bie inbimbueff-interejfante, unb man »erfaßt

ttt ben größten Srrtfjuin , wenn man tt>r £aupt

bef t)alb ba3 objectise ©ent'e nennt , weil ein

f?ödf>fl: melfeitigeS nnb bewegliches ©ubject feine

wecfyfelnben Stimmungen jum Object ber 93e-

\)anbtutiq gemacht t)tä. SBa§ au$ jenen Reiten

tn einer entgegengefe^ten Stiftung Ijerübertont,

rüfyrt x>on fcfywacfyen Satenten, wie ©fetm unb

3?amler, tjer, tk eben be^alb m'cfytS begrün-

bm fonnten. 3n ber fogenannten nmen^ ©cfyule

regte ftdf> mm, trog affer ©frrfurcfyt »or bem

2)?eifler anbern @tpl3
;

juerft bt'e ©efynfucfyt

nac^ ber ^oefte, bt'e »du ben großen Seben^

geftaltungen an imb für ftcfy trunfen ift, unb

bie jene £ercen be$ acfytjefjnten Sa&rfywn&ertd

ttfcljt Ijaben fonnten, weil fte feine einjige

grofe CebenSgeftalt cor ftcfy fafyn. Safyer bie

©tnfüfjrung SatberonS, ©fcafe&pearä, bie (£r*

tnnrmtg an ©arnoenS, Dante, Situreff, Kfe

befmtgen, 9iorbifcfye3. S3 ift ba wieber fe&r
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djaraftertfhfd), fca£ ba£ retd)fte aSermogen bte;

fer Sdjule, 2ltedf , etne fo unbegrenzte gat)tg-

fett l>at, ftd) tn fremde ©rfcfyetnungen ju »er-

riefen, bte tl?n begetftew. @rabe btefe Snr-

äußrung x>on ber ©elbfh'gfett, welche bte friU

fcere >}5ertobe burcfyweg bejetcfynet, mad)t fetne

^robuctton red)t %um SBenbeyunft berfefben,

9iadjf)er t)at ftd) naturgemäß ba^ £)td)ten

tmmer mefyr tn t>en (Stoff ober tn bte 3tbftd)t

gejogen, uttb tft baburd) aud) ganj ftoffartig

ober oratortfd) geworben. Stefen ^rojeß muß

eö burcfymacfyen, bann tmrb auf etnmal bev

große ©änger baftetm, ber tote Sante, jeber

gtgur ber &it t^r 9ted)t gtebt. SS fyat wd)

an ^Pftjer gefreut, ba$ aud) er tiefen Äontg

be$ ©etjteS »oratynet Sr nennt tfyn ben ett)t-

fdjen ©fyafeSpeare 3 auf ben tarnen Fommt

ntd)t$ an,

3d) tooffte Sonett nod) SRetyrereS berichten,

aber td) empfange thtn etne @tn(abung jur 33a;

ronejfe, bte td) ntd)t Meinen fann. lieber-

bteß tft e$ befifer, btefen 95rtef mtt fetnem

ntetjtentljeüS unglüccttetyen 3nfya(te fo gefyn ju

aifen. 3$ fyoffe, @te fyören ntd)t mebr t>tef
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tyoütit üott mir. (Jö ttnrb mtv tmmer übel unb

roelj
f

wenn tdf) anftatt $on Jlatur unb SSften-

fd>en, ttütt ^rtnjtpten uttt) Sftüancen reben mu§.

Senn nocf) tjt bte ^eit «^t ba, wenn mein

fünfttger Dante auftreten famt. Sftod) tjT Sltfcg

(n ber fronen tapfern 3e**fe§ung w*5 5Ber»e*

fang begriffen. 2Btr, bte tmr etn tnntgereS

©efüfcl üon bem ©tanbe ber Stnge fyaben,

werben aucfy ieti 93erfatt m'cfyt aufhalten ; xoit

vettert unfre ©eelen, ba$ tjt SltteS.
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*Siit meiner $nfftfcfy-5Utrlänbtfd}en 3(ngele*

genfyett bin tcfy gegen ©te ganj tn 3tücfftanb

gefommen. 3^ 2(nfang waren mtr bte (etdjtge*

färbten Söeltftguren neben fcen wichtigen 3ln-

fdfjammgen, bte tcfy fyter fortwa^renb fyatte,

jn unbebeutenb. Sftmt aber Jjat fcdE> bod) atfer*

§anb (£rgo§Itcf)e3 begeben, waä ©te w'ettetdjt

unterhalten »tri, nnb etrt HetneS Kefume

serbtent

Änrlänbtfcfy nenne tcfy bte Stngelegenfyet* j«r

f)alfte, roetl ffe, bte SSarontn namltcfy, au$

Sfrirlanb tjl. 93on Syrern (£tfer für bte @enea*

logte Hbe td) etgentltd) frf^ott lange 93üröwrfe

serbtent, baf tdf> fo fanmt'g tn (Srttyetlnng <M$t

tangenber ^erfonaUSfiottjen gemefen btn. £o*

ren ©te alfo t&r nnb fem, nämttd) be3 Surften,
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Oiatttwale. So nennt man tue ©acfye beim

miiitaiv.

*) # * * *•

£>k au£ Dem ©tegretf mir übertragnen

Gtefcfyäfte führten micf) einigemal ju »erfdjtet*

neu 2age3jetten in fcte ©rotte frer Sirce, benn

fo mag fca5 £>cut£cf)en in ber Vertiefung immer-

t)tn fcetgen. 3^) mu£te Öte Unterfcfyrift Der

3^ubertn einloten , \%x ©eiber überbringen trnb

voa$ bergletcfyen mebr tft 23et btefer ©elegen-

fyeit b<*be id) eine Der fonberbarften ^erfönltc^-

feiten fennen gelernt.

©te t)at ftcf) allerltebjt eingerichtet, unb

H tft tin Vergnügen , üi btefem bunten ^n^
fd)ad)telcfyen $u »erretten. (Sin ^immex wirb

in ber Zijat, wie ein ©eftcfytSsug, Der 2lu3^

Drucf ber ©eele. 2öte manche Sftenfcfyen e3 mit

affer ^racfyt ju feiner gefälligen SBotjnung brtn-

gen, fo gelingt e£ wieber Slnbern mit ben ge-

ringften Mitteln, ©ine SreSDner ^fttetfjrcob-

*) £>tefe ©teile etgnete ftd) aus leicfytbegteiflidljen

©rünben ntd)t jur S5e!anntmad)ung burdf) ber.

Stucf.
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tituig jetc^net ftd) befanntlicf) eben m'djt burd)

Sleganj au$, unb 6oc^ $at meine 33aronefje

burd) fcfylecfyte ftüpferdjen, üDoäcfyen unb ©la*

fernen eine ßocalttät um ftdf> gefcfyaffen , in

ber Sute'm bte niebltcfyften ©efcfyicfyten einfallen.

3c() mupte, als fte mir befannter rourbe,

an gouque'ö Unbtne benfen. 3&r ©eftcfyt tft

fet)r fyübfcf), t&r SSene&men ItebenSroürbtg,

man fanu nid)t fagen , bap 'fte unempftnblid)

fei, ober be$ 2ßerjlanbe£ entbehre, unb bennod)

fdjrcebt um bie feinen Zippen unb befonberS um

Sie Slugeugegenb ein fo unnennbar *2eere3,

ta% man füfjlt, in tiefem jterltdfjen 9fad)t3 fyat

nocfy nie ein Zon feinen 2Biberflang gefunden.

- 2öie e$ nun mit folgen Naturen get?t , fcie

eigentlich feinen £>att in ftd> fyaben, fte machen

ftd) x>on 3^^ J« 3 e^ etwa3 fertig, roa£ fte bann

*Pfltd)t ober @ruubfa§ nennen. Unbine tjl ber

perfeniftjirte SOtüpiggang ; xd) tjabe gefefyn,

ba£ felbjl t>te ©rteferet im Iftafymen nidjt recfyt

fortrücft. Slufer JromKgcnä Romanen wirb*

fem 93udf) , bereu es eine gro£e 93?enge auf

intern Zifdje giebt, aufgefcfynitten. SReuh'd)

aber traf id) fte in ber unerwarteten 35efcf)äf^
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tfgung, ©ie bofynte, bürftete, fegte mit eig*

nett £änben tfyr Simmev , unb al£ id) mid)

fefjr er,ftaunt bejeigte, fagte fte mir mit gro*

fer (Smpfyafe, baß fte t>ett @runbfa| fjabe,

ftatS t^attg ja fet)n, fe§te ftd) tV« ©cpH
unb ging ju einer ßobrebe auf bm gleiß über,

meldte baS fyalbgetfyane SBerf m'cfyt jur 93olfen^

bung fommen ließ. — @o fyat fte aud) eine

letbenfdjaftltcfye Neigung, ju erjtefyn, uni) ic^

glaube, ba$ fte ftd) ba3 junge Sftäbcfyen nur

|ur Uebung ifyreö poibagogifdjen 2alent3 fyält.

Sh'efe (Srjtefyung befielt barin, baß fte ba3

Rinb , bem fonjl: SftancfyeS fytngefyt, äffe Jage

einmal, meiftenS ofyne @runb, berb auSfdjilt.

anfangs bauevte mid) ba3 arme ©efdjopf, ba§

feinen S ex, wie bic 33aromn bte ©trafprebtgt

itngrammaticalifd) ju mnmn pflegt, mit trau*

riger SKiene unb gefenftem Äöpfcfyen anhörte,

tnbeffen merfte tcf> balb, bz$ ber ßefyrling ftd)

aud) fd)on in b<x$ <£)anbwerf ju fcfyttfen weiß.

SBenn bte ©ac^e vorbei tjt, gefyt fte ganj luftig

§u t&rer £errtn , tü$t tyx bte £anb , jene

lad)t, unb fcfyenft i&r in ber Kegel eine Älei*

nigfeit aU ©cfymer^enpflafter. — SfBie bte @e-
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mütfesart bocfy auf bie ©prccfyweife wirft! Sie

Äurlanberinnen fyaben fonjt ein fefteS, beftimm-

teä, etn>aö fpt£e£ Organ
; fcter fyat bte un?

bultrenbe ©eefe ftd) eben fo wettenfyafte, fyüu

gleitende Jone gebtlbet.

9Ju$ ben 2öorten unb Sinfen UnbinenS,

be£ SWabcfyenS unb be$ Secretair§ fyabe id)

mir ba$ Sßerfyältm'g be$ ^aarS , welcfyeS sor

ber SBelt ftdfj nod) fo jiemticf) falt foute*

mrt, $ufammengefe£t. ©ie hatten in SreSben

ein 9fenbe$sou3 serabrebet, unb motten t)ter

bie Sntfcfyeibung il)re$ ßoofe$ abwarten. Ser

Jürjl ift ntcfyt ganj frei, ein Ofyetm ober 9ßa^

ter, trf) weig nicfyt, wer bei biefer Oelegenljeit

ben ©torenfrieb macfyt, i)at anbre *ptane, furj,

e$ ift bie gewöhnliche Siebe3gefc()id)te, worin

aber ungewöhnliche 9tetd)tl)ümer auf bem ©pteU

ftefyn. ©er gürji will au£erften galB feinen

glanjenben SUtSftdjten entfagen, Unbint er*

Hart, ba$ eine grau nie ein folcfyeö Opfer som

geliebten SWanne annehmen bürfe, tro§ biefer

SReftgnation unb jene3 *)3atl)o3 Ijaben fte 35eibe

rotfye SBangen unb glänjenbe Stugen
,

genug,

ber Stbfdjteb , wenn e$ ju bemfelben fommen
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foflte, wirb itynen roofol nicfyt ba3 Ceben Hfteti.

9D?au erwartet SSriefe au& 9?u£lanb t>on einem

Vertrauten, ber e£ übernommen l)at, ben Otiten

$u bearbeiten, unb ben gliicfltcfyen ober un^

gfüdflicfyen (Erfolg gtetdf) melben fotl.

£)üpft au premier bie ßetbenfcfyaft auf bem

©occu£ umfyer, fo tjerrfcfyt, ein ©tocfroerf

tiefer, bei ben (Subalternen ber Äot^urn. £)er

©ecretatr l)at ftcf) , wie er mir in fyerjbrecfyen-

ber SSeife geftanben, in ba3 junge SRabdfjen

verliebt, fte erroiebert feine ^affion, nnb

2>etbe befjanbeln bie ©acfye groß. @r fcfyeint

ju ben Scannern ju gehören, bie ofyne eine gefühl-

volle SSefcfyafttgung nicfyt leben finnen, ju ben

Gittern »on ben unaufJjorficf) fcfyroimmenben 2fu?

gen, ober ob er e3 feiner Stenjty fliegt gemäg erad)?

iei t)at, bem 33eifptele be3 @ebieter3 ju folgen?

£>a3 3ftottt> feineö 3u*rauen£ J« mirift, fürchte

id) , ein unlautre^. Sa er e3 nämlid) eine

geraume 3 e^ l art9 aw f feine SBetfe burc^fe^en

fonnte, jum Vortrage feiner ^oeften bei mir

ju gelangen, fo bebiente er firf> etne£ ©ejlanbmfc

fe$, alö legten Mittels, roelcfyeS ben fyärtejlen

£iu*er roetd) unb geneigt ju machen pflegt. 3d>
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fyabe mtd) gefträubr, fo lange id) fonnre, aber

Fommen wirb ber Sag . . . !

5U3 er nur einige SSrtefe fetner (geliebten

jetgte, mutete td) über bte fonberbare ©eftalt

ifyrer Stbfaflfuug tackeln. @$ ftanben bte em*

pftnbfamften Eröffnungen bartn
r

bte nur burch

einige (Sprachfehler nnb _etne etuoa§ mangels

tjafte Orthographie entfteltt würben. 9Jun

aber falj man beutlicfy , batj bte kleine juerft

dn Soncept entworfen, nnb nai) biefem bte

3ietnfd)rift verfertigt Ijatte. Sie ©puren ber

bortjoutalen nnb perpenbicnlairenSSIeiftiftlinien

waren ftefyn geblieben , nnb bie 3^ge Ratten

ganj Da3 Scharfe, Steife unb ©letcfymäfnge

etneS 33latt3 auS einem Äinberfcfyreibbudje.

£>er ©ecretair führte biefe ^fanber an feine

Sippen unb rief: O wie e£ woljl tbui , in ber

Siac^t be3 8eben3 einen folgen ©tern gefunben

ju fyaben! Sftenfcfyenwertty unb SSftanne^würbe

entfalten ftd) erfl: burd) Da3 entjüdfenbe ©efiibf,

welcfyeS voie ein Morgenrot)? in unfrem £er$en

aufgebt, bte in un$ fcfylummernben Sugenben

erweeft, unb unter allen Kationen Hebt fteipt

3ftm bulbigen ber 3üngling, beftzn Seele »ort
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3bealen erfüllt tft, ber ernjte SERann im ©om*

mer be£ SebenS, wnt) ber @ret$ am ©tabe!

(Ewig wirb mtcf> tiefe feierte Srinnrung ftarfen,

menn audj ernfie Söerijältm'ffe mtcfy swingen

foKten, auf t>a§ fy&cfyfte ©lütf beö ßebenS ju

»erjtdjtm*

2>amit ©ie rctffen, »aS unter ber legte»

speriobe ju x>erjle^n fei, fo muf tefy 3fynen fa~

gen: 33eibe ßtebenbe copiren au$ bann tljre

«f>errfcfyaften, ba£ fte etnen uerjTänbtgen Söertfy

auf bte reellen ©üter be£ Sebenä legen, ©ie

ftnb fetneSwegeS gemeint, wenn 3ene ftrf> tren*

nen muffen, ifyreS 33rote3 *>erlujKg ju gefyn,

fonbern ber ©ecretatr wirb bann mit bem dürften

reifen, uni bte ©efetlfcfyaftertn ber £)ame folgen,

©einen Soften pflegt nun %tncv ba$ „ernfte

Söerfyaltniß» ju nennen, wogegen 3ERalcfyen, fo

Ijeift fte, ifyre ßonbttion al3 „ ik fettige ^fltcfyt»

bejetcfynet.

SEBaö bte SSaroueffe angebt, fo fyat ik (SnU

berfung tiefet jwetten £)anbel$ fte »ollig gliicf*

lid) gemalt. 3&r ift «un eine ©elegenfyett

me&r gegeben, ben täglichen „ßer» anjubruu

gen, ienn fte (teilt ftd> fe$r bofe, un!) ber ©e*
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cretair mu£ feitbem bat $a\i$ meinen. 3br

untrer B^gting »erbre&t bte Saugen, feufjt,

fdblagt bajwtfcfyen m ber SRebenftube mit ber

Sammerjungfer über JKarrenäpofien ein gellen;

Ce3 ©elacfyter auf, fiirjy- e3 tft eine »ottflan^-

bige Somöbie. Unterbeilen befcfyicft bte jür^

nenbe Srjiefyertn ^etmlt'c^ ba3 nteblicfyfte £)od);

^eitsforbcfyen, unb ifyre ©utmütfyigfett jeigt

ftcf) tu ben planen, bte fte für ba3 (Slücf ber

Hingen Zeute entwirft, fetbft auf ben Jaß,

Dan fte mit bem dürften nicfyt oerbunben mürbe.

gretfid) tfl einer immer totter,, a(S ber anbre.

33alb fett er $u einer ßegation gefyn , ba(b

bei einem älmertfantfcfyen 33ergmerf$yereine

Übtenjie nehmen, unb bätt 23crfd)(äge führen

tu rei^enber Scfynettigfeit , wie bte (Entwürfe

Se3 'JRilcfymäbdjen*
,

grabe$raeg3 bi$ jitm ®t-

fanötett ober jum 33eft£er reicher Sftmen. Keif*

li'i) fagte fte $u mir mit ber fyimmh'fcfyen Srnjb

bafttgfeit, bie Sinen ganj auS ber Syajfung

fegen fann : $$?m\ er benn and) gar nichts

roirD , unb wenn fte fldf) fnapp bereifen muffen,

ei nun, 33efd)ränfung macfyt 9Ztemanben un-

glürftid), fo effen fte ^ßuterbrateu , nnb bannt

3mni€rniann'3 jXeifcicurnat. J^
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Qutl — 3d) »erfe^te fteratif, ba§ bte Xriit-

Mütter, roeldje man auc^ »et>t ©c^rwten ober

Ritten nenne, ebettfaffö einigermaßen im greife

ftänben^ mtb baf td) metnerfeitö jnr esentnel;

lett funftigen ftoji fcte fdjlicfyte, anfprud)3lofe,

weifrötfyltcfye Äalbäfenfe sorfdjlage, welche,

mit eingemachten fauren Äirfdjen genojfen, t«

ber 93eleud)tung bnrd) ein £alglid)t, ba3 retnfte

33ilb beutfcfyer ©enügfamfeit *>Dr$nftetten fafjig

fei. — ©te serjtanb mtd) nid)t. gür Sronte

unl Jfotmfcfyeä tjt fte ganj nnjngangltd); n>aä

fte lachen mad)t, ftnb 2ten£erlid)fetten ober 23er;

widffungen ber Sntrigne. 3d) glaube, fte

mürbe bei einem ©fyafeäpeartfcfyen Suftfpiele

bte SDitene nicfyt anbern.

2Bie td) fo plö§lid) bajn gefommen bin,

in ber SO^ttte aller biefer 3utranlid)feifen ju

ftefcn, weif ber liebe ©Ott 34> muß mid)

n>ot)l a(3 zottige Sßutt »erhalten l)aben r fo baf

fte ten Xrteb ber 5J?ttt&etlung an mir Uttftftäfc;

liefen auSlaffen ju fonnen, meinen. £>od)

nein, td) weif e8. 2ttfe bte Singe, lie id) er;

fa^re , ftnb biefen Senten eigentlich nid)t$ , n>a$

tljnen widrig ifl, erfahre icfy nid)t. SSarum
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bie SSaronefie, bte fünft für ©cfjteflidjfett einen

feinen Zact beft£t, mir ntcfjtäfagenbe 93efor-

gungen aufgebürdet, xft mir nodf) immer ein

mti)fel

(gben fo ratfyfetyaft bleibt mir feie 3wfaw*

menfe§ung ifyrer ©efeflfcfyaft. 9tte anbre al$

alte £>errn! 9tucfy in bem fletnen älbentjtrfet

neulich, ber mid) fyinberte, meinen legten 95rief

weiter $u fcfyretben, erfüllten bte eljrwürbigen

acfyt grauen £>aupter leicht feie Safcre be£ SETfe-

tfyufalem. 3ft fte etwa eine %xt *>on £urma~

lüt , ber bie Slfcfye an ftcfy jtel^t ? ©ie fcfjeint

mir xuel mefyr geneigt unb geeignet, al£ 53lume

unter grünen ©träucfyern ju leuchten. 3d)

fam mir in biefer refpectabeln SSerfammlung,

tro§ meinet immer ftärfer werbenben 99?onb*

fd^etnd f wie ein Änabe, puer, sor, ber man

befanntlicf) bei ben Römern erfl im xuerjigften

3al)re würbe. (£$ war jwar nodfj ein junger

Wann ba , ber war aber UnbinenS SSruber,

auf ber großen Sour ehen ©reiben berütyrenb,

Stn ganj prächtiger Äumpan ! ©er ©cfywejter

gum ©rfcfyretfen einlief), mithin fefjr ^übfdj,

leicht, munter, <£r Ijatte an bem bewußten

14*
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Orte, übet ben id) nicfyt immer fpotten will,

weil e£ mid) langweilt, bte religiofe Sarriere

gemacht, bie je§t notfywenbtg tfi, um im btpto*

matifcfyen $ad)e fortjufommen. 3cf) Ijabe nun

fcfyon manche ^piettjten in meinem Seben gefelm:

puritamfcf^büftre , bogmatifcfye, fenttmentale,

öud) fold^e , bie buvd) bte ©nabe ®vtte$ fed);

fertet 2Beitt unb acfyt ©ericfyte »ertragen fetu

nen, aber fo einer, wie biefer junge Äurlän-

ber, mar mir bocfy nocfy nid)t begegnet. 2Bte

fcß id) tfyn aber betreiben? 9Ketne geber ijl

gu fcfywerfaßtg für folcfye giguren, bie au3 bem

^arteften Suft einer ^5f)rafe gewoben ftnb.

3eber fcfyarfe 3^g tft ba ein SBerbrecfyen an ber

$8at)v\)eit. SlnbeutungSweife fage id) nur , id)

habe nun aud) gefefyn, wie Jtd) ber ©laube in

einem frofytidjen SBeltgemütfye macfyt. ©cfyon

ba£ fo jtemlidf) ber ganje ÄatecfyiömuS in einem

tnertelftünbigen ©efpracfye ftgurtrte, jeigte,

ba£ bie fcfywerften fragen ben fetten ©piegei

btefer ©eele nicfyt ju trüben ttermccfyt Ratten.

Slnmutfyig unb gefällig würben bie ernfteften

©laubenSfage befyanbelt, mit gieriger Äis$ti*

bett $in$ ber junge ^rop^et »on einem jum
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anbern über. iftacfybem er Den 93ater unb 2>ol?n

beftimmt, erwteä er mir bte ^>cflxcf>fett , mtd)

§u befragen: wa3 td) som t)etltgen ©eifl fyalte?

unb ba mtd) bte Materie etxva§ bafltcfyt be?

fünfte, tcfy ba^er einige ©efunben fcfywieg, fo

befintrte ertljn rafcfy unb Qmanbt als baS Ob-

jecttx>e unb glitt über bk Unjlerbltcfyfeit hinweg

bis ju ben ^otfenftrafen, für beren ©wtgfeit

er f!d) artigläcfyelnb beftimmte. 3cfy bin über;

jeugt, wenn e3 ein SenfettS gtebt, fo ^itpft

biefer 3irogltng hinein , wie in einen 33atlfaaf,

unb weber tte Ijtmmlifcfyen &eerfcf)aaren neefy

ber liebe @ctt werben ityn au$ ber guten Saune

bringen.

Sitten biefeä würbe bei Jfyee unb ^unfeb

»erarbeitet. Sie Scfymefter, welche ftd) über

ben SSruber fefyr freute, fagte §u mir halblaut:

bau ift ein tiefer SSRenfty! Sie acfyt Oheime

ftübleborn, fo nenne tefy tte STiten , um im

Jabelfreife ber Unbine gu bleiben , meiftenS

©acfyftfcfye ©bedeute, unterbrachen bte btmmlu

fcfye Delation bisweilen burefy 5lnecboten au$

fcem Srbenleben, unb nur ber %&v\t brachte

leiste (Störungen in ben$vkben biefe$ Jlfcenfc*,
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fcct er ftd) bcutlxi) werfen lxe§ , bap if)m bte

überftnnltcfyen SBafyrfyeiten ißerbruf machten,

unb ©a§e, wie ben »Ott ber allgemeinen ©ünb;

fyafttgfeit be3 KRenfcfyengefcfylecfytS, aU eine per*

fönltdje SSefetbigung aufnahm. 31ucf) ber©d)u>e;

fter fcfyten dergleichen bebenflid) unb fte fragte:

ßarl, btft bu anc^ barin ntd^t ju t)art?

SBenn wir unfer 9Jh'£ besagen an einer Un-

terhaltung nicfyt verbergen fonnen, fo ftnb wir

fdjulbig, bte befiere auf bk 93at)n ju bringen.

£>er gürft befolgte biefe ^fltcijt, nafym 2out$ XI.

»Ott £)elamgne, «nb la£ ein paar 2lcte t>or.

Sie bk ©armaten ba§ granjöfifdje fprecfyen, fo

mag xi) bk Sprache fefyr gern, fte behalt in

tfyrem SSWunbe bk ganje 9Jetttgfeit, unb ser^

liert ba& ©tngenbe, 9iafale, wa3 bk wenig-

ften $ranjofen überwinben.

£>a3 ©türf ijt charmant. Sie £obe$furd)t

beS ÄonigS, feine falfcfye ©erecfyttgfeit unb

Sesotton, baä baroefe 23auernfeft, ßommi^

ne'S £xotibMti$hxt , ber peinigenbe 3(rjt *
—

3tded präct'3, . elegant, getieft. Selamgne

nad) feinem Uebertritt, gefallt mir überhaupt

unter ber ©cfyule, bk ftcfy bk romantifcfye nennt,
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am bellen , fo weit td) tfyre Organe fenne. (£r

tjt falt, Flug, Den 93ortfyett berecfynenb, unb

baö ftnb Die Sigenfcfyaften, Die Den granjofen

gu etwa$ führen. 93tctor £ugo dagegen, fonft

ein rüfttge£ Jalent, rotrD son fetner abfurben

(Jitelfeit, nicfyt con einer üppigen ^^antafte,

(wie er ftd) x>fettetrf^t einbildet,) immer bis gum

Xluatföen getrieben. 3$ weif feinen andern

9lu$brucF, aB biefen ^ommerfcfyen für Sachen,

wie^ernani, SÖJarion De l'Orme, 3Rotre£)ame,

93iele£ in ben geuittee D'älutomne.

Ser SebenSpunft fcer ganzen ©cfyule ift

Denn Docf) nur Der ©nnui an Der früheren

£>ofe$btcfytung unb bem fpäteren ÄrittriSmu*.

Sftan menbet ftdf> alfo gegen ta$ aui) 2)er-

fcfywunbne, gegen bie altfranjeftfcfye Cuette,

unb jugfeid) gegen frembe 9)?ufter. Aneignung

ift mithin fcaS Softem unb Die SRctbobe. £)iqt

bat nun offenbar mefyr »cm ^erftanbe, ,al$

ren ©efüfyl unb ^fyantafte, unD Darum gelingt

Dem Käfigen Die ©acfye beffer , Darum Fommt

bei Dem ätnbern oft et\va§ jum 93orfcfyein, ttxti

roie falter Söafynftnn ausfielt. — 23 ir fonnen

son atten ben ^JroDuctionen niebts lernen, in-



216

be^en ptt* We Gebern Der Ucberfe§er rüfttg,

unD fo eignen wir und mtebcr ta^ angeeignete

an. ^d) fonnte mir wofyl Den $atf Denfen, Dctf

ein Deutfcfyed ©eDtcfyt, welcfyed unbeachtet bei

und bliebe, in ^arid übertragen, aud lern

?5ran$e(tfd)en jurücfgebeutfcfyt würbe, unb auf

Diefem Umwege ,ju einigem Stufe fyier gu ßanbe

gelangte.

ilftan mu§ ifynen aber im ©cfyaufpiel ttyr

3ted)t laffen. Sftir gefaßte nicfyt, tfyr Sßefen

ift mamerirt, IjerjlDd, in unfrem ©tnne Dürr,

aber Dag cd etwad ©roged tft , wenn eine

^id)tung in Der ^oefte über ein 3a^^ ntt ^ ert

DidjtenD unD DarfteffenD verfolgt wirb, bei Dem

"Holte gilt, unD nacfybem fte Denn gSffjlttfj ab-

gefponnen, gleid) wteber eine anDre mit frt*

feigen Gräften populair DajTeijt, bd8 wirb wot>(

jeDer ftunDige befennen.

5Ran fyat ftd) Den Äopf Darüber gerbrodjen,

warum ed bei und mit Der 35üfyne mcfyt flecfen

wttf, warum felbjl ein grefed Zahnt,, wie

@ct)iffer , fogar in feiner 33lütf)e nur fo neben

_3fffonD unD Äogebue unb Slbaltino galt, fem

2 -'piiö , feine @d).ule Durd) ibn entjtanb , unD
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bat, Sweater nad) menigen $efftagen, bte ^
^i« unb mieber l)at, immer mietet unter bte

95ctmagigfeit ber £>anbmerf$fopfe ftnft. Ser

®runb t(l l>cd>fl etnfac^. 2ßir ftnb fem bra-

tnattfdjeS SSolf. Sie 33üf)ne fptegelt ftö*8 bte

Sebeneformen einer Diation ab, ftnb alfo biefe

groß , ober nur öffentlich unb plaftifd) , fo

mirb tie Nation ein gro£e$, ober menigftens

ein nattonellfefleS Srama erhalten. $Bir Ijaben

aber ntcfytS oon altem bem, mir ftnb ^Steta-

p^ftfer ober #au£leute. Sarum bleibt e&

mat)r: ba& enge metnerlictye gamüiengemalbe ift

unfre etnjige naturgemäße älrt. ©o lange fle

oorfyerrfcfyte, mar ba§ Sntereffe an ben Bret-

tern verbreitet. 51B ber ermeiterte vSinn ftcb

bamtt ntcfyt mefyr begnügen fonnte, tauchte $mar

mandjeä £>eroifd)e, SJtytfyifcfye, £>tjtortfd>e auf,

e£ blieb aber immer nur ein fcfyöner $remb*

ling, unb grabe, menn bte ^oefte einjurücfen

Sftiene machte ,
jogen ftd) tie 3*tfcf)auer gurircf.

SRan braucht feine Dfiänie barüber anjufttm^

men. Sie bramattfcfye $orm t)&t neben beDeu-

tenben 23ortt)etfen bod) etwaü fo ©d?arfe$,

ßinfeitigeS, 93ornirte& , bap ein red)t grirnb-
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lidjer ©eift ftc faum ju feinem Organe »aijlen

fann. Sä wäre nur ju roünfdjen, bafc fcte

Sefferen eä enbltd) einfaljen, unb ein für alle-

mal jtd) entfcfytöffen, £erj unb ©inn md)t an

Fehlgeburten ju »erfdjwenben.

3d) mar geftern über bem Styeater gan$

*>on meiner ©ocietatS * $arce abgefommen.

3d) feabe bort nocfy Anfechtungen ju befielen

gehabt. 9Ean fprad) benn aud) *>on 3ftt9*9cn*

jtanben unb td) äußerte mid) in meiner SBeife

über Surften unb 3lbel. ^Darauf natym mtd>

einer ber Sü^teborne bei (Seite, fagte mir an;

genehme Singe ut\t> rücfte enbltd} mit bem 2tn^

liegen fcerauö , id) möge mid) bod) einmal in fo

vortrefflicher 2Beife öffentlich oernefymen laffen.

3d) gab auömeicfyenbe Antworten , er würbe

brtngenber unb propontrte jule§t jiemlid) un*

verblümt , id) folte gewiffe unljiftorifcfye Slffer*

ttonen, fromme Betrügereien, oert^eib'gen Rei-

fen, Um nicfyt aud) nod) bte ^erfpecttoelauf

Remuneration au$ einet Äaffe ber Rette erblu

cfen $u muffen , bradj id) furj ab.
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Sie Süten ftnb gefcfyaftig, bte 2(nbern ftrtt

es aud), wer barf t^nen ba$ terbenfen? Unb

wie ifl e$ mogltd), fcap ber befangne einfefyn

fottte, e$ forme 3^«^"^ nach ©efüfyl unb

Ueberjeugung etwaö vertreten , tt>aö bei jenem

nur ber ©egenftanb feinet £igennu§e£ ift?

Sfber merfwürbtg bleibt e$, fcaß SKeinun;

gen , bte minbeftenS eben fo revolutionär flnt>,

al£ jene, um welcfye oft x>tet ju mel 3lufi)eben6

gemacht wirb, von eben fyerab Snlbung, ja

wofyl gar©anction genießen. Sine fyofye Slrifto^

hatte bürfte ben SJjron entfcfyiebner parafofu

ren , afö atter fiibera(t3mu£. 33erlcgt man

aber, wie Stntge btefer ^artfyei ttyun, bte

Cuette ber tjocfyjlen ©ewaftüt bte 9Jed}t*fpfcare,

fo entwürbigt man nicfyt nur bte 9föt fiten beö

Ä'em'gs
, fonbern man ruft auc^ ten (Sekanten

an einen 9?tcr)ter über ifyn fyerser, benn atfe£

tilzdjt wirb nur sor biefem erfennbar. Ser

wäre benn auefy wef)l fcfyon eon Sftandjen ge^

funben. Sine &terarct)te ber Äircfye ! Sarauf

wirb in ber Zi)at fcfyen mefyr ober weniger

»erbüflt angezielt.
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Vergeben ©te nur , bafi \i) immer bte trorf *

nen ©acfyen etnmtfc^e , bte ©ie weOetcfyt gar

nicfyt berühren. 3d) null 3^«en nun and) $ur

33elel)mtng 3^rcr ©ebuib ein ©efdjicfytcfjen er*

jaulen, melcfyeä eüt anbrer alter ftüf)Uhvvn

vortrug.

£err t)D« ©., ein Sbelmann in ©cfyleßretg,

feierte son feiner Steife nacfy &ottanb mit einem

feftserfcfylojnten SÖagen jurütf , bejfen 3nfyait

SKiemanb ju fefyn befam« 3Sorf)er tyatte er ein

SanbfyauS erbeuten (äffen, unb jwar ntcfyt burd)

?e«te auö ber ^Jromnj, fonbern burd) eimn

SSaumeijter son meiner, ber bie ©efeßen mit?

braute, unb nebjt biefen nad) soltenbetem

Serfe aud} roteber serfcfyroanb*

f)err t>on ©. war als ein #9pDd)onbrtft

befannt, unb benned) gab er naefy feiner 9?ücF*

fefcr regelmäßig große ©efeltfcfyaft. SSKan fafc

tfcm bentlid) an, ba$ ifw biefe Sufammtntünftt

beläftigten, feine näheren $reunbe fagten il?m

bafyer bei guter (Gelegenheit, er foffe fte boeb

einließen , ba tein 23erfyältniß tfym felbige ge;

biete. £err aon ©. befdjroor fte, sen feieren

SSorfdbfagen abjujtefm, ed liege i&m 2lffe$ an
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ben älflTembfeeit , unb ber meine e$ ntrfjt gut

mtti&m, wer fld) bason jurudfjte^e.

33alD »erbrettete ftd) ba^ ©eriicfyt unter ber

Dienerfcfyaft, unb fpater in ber Umgegenb,

Da£ eS tn bem ßanbfyaufe nicfyt red}t geheuer

(et. Dttcfyt genug, baß man an ben 2Banben

l)tn unb wieber ein letfeS @efyn »ernafym, Die

(Safte Porten auc^ juwetlen ein ftiüeü ©eufjen,

öfter aber einen 2on , ber wie ein unterbrücf

?

teöÄidjew flang, unb befonberä bann »ernefynu

bar würbe , wenn Semanb tu ber ©efefffcfyaft

eine ©ottife beging, über tie bod) Seiner, ber

ärtigfeit wegen, lachen burfte. 50?au bemerfte,

ba§ |)err von ©. , wenn iie ßuftflimmen er?

flauten, fefcr unruhig würbe, ^ie $arbe wecf)-

fette, unb nur mit SSKüfye ftd) in einer erjwung*

nen Raffung behauptete.

Diefe 3 etc^en fd)te«en auf einen ©pmtu$

famiüariö ju beuten , ben ber 93eft§er beS £au*

feö au$ f)ottanb mitgebracht fyabe. tyflan mußte

ftd) nur »erwunbern, ba§ ein@eijl bort aufju;

iteiben gewefen war , wo tiefe 2öaare fonft m'cfyt

perf auflief) ju )et)n pflegt, unD baß e$ ifym beliebte,

in einer fo neuen £oca(ttaf, at^ tiz Qßtffa war,
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ju weilen. 3>nbeffen mar man fcfyon geneigt,

fein 23efremben etnfcf)(ummern ju lajfen, als ftd)

auffaffenbere Umjtanbe ereigneten.

£>er ©pt'rttuö familiartS festen namlid) fei-

nem ©tgentfyümer eine partielle Sltfwijfen'eit

mttjutfyetlen. 3**^ 9* tt3 ^ e 28abrnefymung

wteber com ©eftnbe anö. ©ie fonnten in

ftucfye, ßorrtbor unb SSorjimmer m'cfytS ^etmitd?

serabreben , ber £>err erfuhr e$, tjinberte i^re

fletnen ©cfyelmeretn, ober rügte unb ftrafte,

roaä naef) ifyrer Sfteütung außer iljnen nur ©Ott

gefefyen tyatte. 33alb jeigte ftcfy bie ©abe be$

f)errn »on ©. aber auefy in 93ejiel)ung auf fei-

nen Äretä. (£r war ein 9J?ann *>on heftigem

Sfcarafter, ber 93erjte(lung unfähig, unb ge-

riet^ letcfyt in 3äfy$orn. SSftan natjm wafyr,

ba£ er gegen manche ©lieber ber ©ojtetat auf-

fallenb fälter würbe, ba£ tfym gegen älnbre

beifenbe Slnmerfungen über verlegtes 3 u*raun

entfuhren, ofyne ba£ ftd) ein oftenjlbfer ©runb

ju folgern 93erfyaften gejetgi t)ätte. Sie be-

treffenben ^erfonen würben empfinblid) , e$

fam ju einer ©jene, unb £>err t>on ©. fufyr,

flcf> sergeffenb, mit einer unverhofften Srflä-
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rung beraub. @r ijielt ifynen runb unb t>erb

»or, tag fte an kern unb bem ?lbenb, in bem

unb bem 3^mcr auf ba^ atterfctylecfytefte eon

t*bm gefprodjen Ratten. Dte falfcfyen $reunbe

erfdjrafen, e3 würbe äugerft eifrig nactygeferfcfyt,

wer ber 2Serratl?er gewefen fet , deiner tnU

bedt
f unb man vereinigte ftd) jule£t tn ber

Ueberjeugung, ba£ etn|)auö, worin bieSöänbe

Obren fjcitten, für bte gute ©efefffcfyaft burd)~

auö nidjt paffe.

©oldje 92orfaffe Rauften ftd). Sr warnte

©fyrenmanner »er ^ntrtguen, bte bei ttym an?

gefponnen werben waren , er fufyr nad) einer

großen ©otree cinft pfö£lid) ju £>ofe, tyttte

eine lange geheime Slubienj bei bem SiJJonardjen,

unb jwet sornefyme (Staatsbeamte erlitten furj

barauf ein fjalbeS ©n'I.

3J?an fleljt e$ nun fcfyon nid)t gern, wenn

bau eigne ©ewiflfen ftd) ju bemerfbar mad)t,

aber nod) Umgang mit einem jwetten, wie £err

oon ©. augenfcfyeinltd) war, pflegen ju feilen,

tjt SKtemanbem jujumutfyen. SSWan befameineälrt

eon ©efpenfterfurctyt eor ibm, unb er war etner^
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adligen Sßeretnfamung nalje, ate ftönig Jrieörid)

Der fünfte flarfa.

35 a nahmen t)ie SBunber 2tbfd>tet) , unb £err

x>on @. begann eine neue £eben3toeife. 9Son

jenem Äonige tfl nod) ju fagen, bag er ein

^etnb jeber Unregelmäßigkeit war, unb Ik

augerjte Strenge gegen ftci> unb 3tnbre übte. 3n

Sopenfyagen burften am Sonntage bte ©dient*

ftetne nicfyt rauchen. (£3 fei eine Snrfyeiligung

ber @otte$feier, meinte ber alte £)errfd)er, unb

man fönne bct\ ©onnabenb fcfyon abfocfyen.
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^d) fyabe einen ©djerj machen wollen, mtb

mein @ebäd)tnip fyat mit mir einen getrieben.

3d) lieg bte ©djlegwtger ©efd)td)te ungeloft,

weil td) auf 3^e Ungebulb über ben mcfyt-

fd)ltegenben Scfyluf be3 JBrtefS fdjabenfro^ fpe*

cutirte, unC nun ijt mir nnterbejTen eingefallen,

tiafc id) jene Äobolb- unb Jlffemfcleeanecbote

auö 3^vem eignen SSJcnnbe vernommen fyakc.

iöte *>erge§lid) man fetm fann, wenn allerbanb

3erjlrenung ©nen umraufdjt! ®ie werben red)t

gelad)t baben, alä Sie meiner oerunglütften

&bftd)t inne geworben ftnb.

Die 93efanntfd)aft mit ben SDtofcowttern

l)at mir wemgftenS eine grndjt getragen: id)

tyabe oon bem 3W^ttbe bet ^wflfifdjen Litera-

tur eine fnrje Ueberftcfyt befommen. 2Beil id)

3mmermann ,
$ SReifejournal. „ 15
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ben ©ecretatr fo otel alä moglidj oon erotu

fcf)en ßonfefiftonen jurücfjubalten mtd) beftrebte,

Jenfte td> t(jit immer ju SRtttfyeilungen über ba$

#ad), roelcfyeä ja aucfy fetneötfi:, fcerrn er n>iinfd)t

nicf)t$ fefynltcfyer, al3 ftd^ gebrucft ju feljn. @r

ift fefyr belefen, tyat ein sortreffltcfyeä ©ebadjt^

nig, unb oerfd)affte mtr fetter , tfyetlä au^

bem ©tegretf überfe^enb, ttyeiU fret rejtttrenb,

roirfltd) einen recfyt wetten 93Itcf ttt ben

rufftfcfyen Stcfjterfaal. SfBenn er nur erfreuli-

cher geroefen märe! 3Rtrf>t , ba£ bte Ur* unb

2*olf$poefte mtr fcfylecfyt geftele ! Wein, fte ijt,

»te jebe ©ttmme ber Statur , treu unb äcfyt,

unb wenn fte and) ferne eigentliche Srljebung

Ijat \mt> tfyr ber romanttfcfye 3au ^er fe^lt r fo

jte&t ftcfy bagegen ein Jon rüljrenber Stebltd)-

fett unb ein $aud) ber ©cfywermutfy burefy, ber

ttjren Srjeugnifien ein eignet ©eprage giebt.

@$ fefylt aud) m'cfjt an 3«3 ett e *ne3 reinen £u*

morS. Ser Räuber 9f£ad)ttgall , ber auf 95e^

febl feinet Uebermtnberg pfeifen , jifcfyen unb

brüllen mu£ , ber |)elb Jfcfyurilo , ber fedjd

Odjfenfyaute in einanber roalft, ftnb gute (Be-

halten. Ob auf biefer Unterlage ftd) eine fpa^

i
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tere cultimrte Stefytung mannigfaltig erheben

fantt, flet>t freiließ ju bezweifeln, gen>i§ aber

ftnD Die, melcfye Dem Dvationetfen folgten, noefy

auf Dem richtigeren 2öege geblieben. — Sic 3ln-

Dem fingen mit fremdem ©cfynabel, unb e$

(äffen ftrf> jroei £>auptbrand)en unterfcfyeiben.

Sntmeber fyaben fte nod) jene beutfcfygemütbliefye

$irt, Die bei un§ nun fcfyon faft *>erfcbolten tft,

feanöeln fcaö SJjema oon ^erjenSliebe , jtitlen

2ßünfcf)en, Sugenben, ©lücf be£ 8anbleben£ u.

ab, ober legen ftd) , wie Bulgarin unb ^ufd)-

ftn, tn ein troefneä Setati au$ , roa6 jefct ben

epifcfyen iReidjtbum bebeuten fotl. 2orD 93nron

tyat aud) feinen 33efudf) abgeftattet. 3d) Mte

Dafür, ba§ btefer meffeicfyt in 3fu§lanb ben

fraftigften DJacfyfolger erroeefen fönntc. 3U

einem fyarmonifcfyen 2Berfe ifl: bort 25oben unb

©etjt ntcfyt geeignet, aber biefe ©attfyett, unb

Der ßebenöfyunger , ben bte erfranften Sfteroen

in bem ätbgrunbe be£ SfelS nneber emporftö-

ren, Die oomefyme @eringfd)a§ung ber Singe,

unt tk Slnbac^t ju ten Schatten , mögen fte

alö feelenlofer 3teij be£ SBetbea, als Jlntife,

ober alä moberne ^rei^eit erfcfyeinen , biefe£

15*
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©em'e, auf Der Oberfläche eineS bnrdjauä ein*

förmigen 3 u ft<*nke3 b«*d) geroaltfame (Sprünge

i)en taufd?enben ©c^etn ber ^Bewegung l)ersor~

jubringen, alte fctefe trüben , unb mit großem

^aaßjtabe gemefifen ,
ge^altlofen SBicfytigfeitetr,

fönnten ftd) n>ol)l einmal in einem Sftuffifcfyen

Sojaren oerfammeln, unb wenn ba$ *Poetifd)e

fcutjutrate, eine ftarfe unb heftige Srfcfyeinung

beroorbringen Reifen. — lieber tfyrer je^tgen

ßiteratur rufyt ber $tud) t(?re3 ganjen SafepnS,

£a$ 2lltfla*>ifd)e , roaS allem 3iefpect serbient,

tft conpirt burd) ba3 eingebrungne $rembe.

£)en gürjten meibe td)
, fo siel id) fann.

3*t>ar ift er unterrichtet, fyat 9J?and)e3 mit 93er*

jtanb ftdf) eingeprägt , aber alte SSegriflre fwb,

wie man ju fagen pflegt, bei itym gangbar ge-

worben, jte bienen nur jur ßonserfation, unb

ba$ menfcfylicfye Siebe ju etnem 3ftefultate, jum

(Srjeugen irgenb einer neuen Sßatjrfyett ober

SInfdjauung führen muffe , bason tjt aud? nidjt

bie leifefte Slfynung oorf)anben. Ueberfyaupt ijl

bk Sbeenloftgfeit ba$ ß^araftertfttfe^e ber 9»ta-

tion, unb e$ läßt ftd) rcofyl mit ©enupljeit be-

haupten, baß unter i(jr fein babnbredjenber
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<Pf)üofcpt) , fein großer 9ieligionelei>rer auf*

fle&tt fann.

3n voriger 2öod)e erlebte id) bort eine ©jene,

bte für mtd) beletbigenb gewefen wäre, wenn

xd) fte ni&jt fo läd)erttd> gefunben fyattt. 3^
batte eme QSxftte $tt machen, ging um jwclf

Itfyr Mittags bin, mürbe angenommen, unb

fonnte fonad) erwarten, ben 23efud)ten ange;

Fleibet unÖ tn Umgangöfäbiger 93erfafiung ju

ftnben. Dem war aber nicfyt fo, er faß tn

unerfdjrocfnem 3»flönbe auf bem ©tufyle unb

lieg ftdr> raftren. Unter bem ©djaume bumpf

mtd) notbigenb, ^piafr $u nehmen, i)atte er burd)

btefen nicfyt ^vbetmn 93ewetö oon 3"tra«ltd)fett

mtcb fo überrafcbt, ba§ id) anfangt auf ben

JRafeur, ber mir ben Sauden $ubret)te, md)t achtete.

2öte warb mir, al£ lelstrer ftd) wanbte, unb

\&) meinen bicbterifcfyen greunb ju fetjn befam,

ber ba$ 2t>erf ber (£ntbartung an feinem £>errn

mit ätnftanb unb ©cfynettigfeit »errichtete! 3U*

ee gefcfyeben war, t^olte ber Jürft mit £ülfe

be$ ÄammerbtenerS ba$ 23erfäumte nacfy , fe£te

ftd), aU fei nicfytS gefcb/ebn, ju mir, unb wottte

eine Unterhaltung über bie ©afferte beginnen.
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3d) aber fearte in mir etn 3lnbre3 befdjloffen.

Denn ba id) gefefyen, bafi er überaß, wjd er

ftd) jufammen nimmt , bte abgefd)ltffenfte

Sleganj tn fetner ©emalt Ht, fo we
eö unrecht geroefen , tfym ben Sßerftofc gegen

Die ©ttte fytngefyn ju laffen. 2U3 er bäfyer »on

ber ©urttmfdjen Sftabonna anfyob, rebete id)

*>on ben 23cirten , unb fragte iijn , ob er fid)

ntdjt entfcfyltegen fonne, bte ©adje felbft $u »er-

fud)en ? 5J?an fet tatin bod) ftätS oor bem

©djnetben , ©Grammen ut\i> fonfttgen Unan?

nefymltdjfetten am ftcfyerjten. (£r serfe^te troefen,

ba§ er ftcfy bemüht tyabe, eä ju lernen, wetl

er ^6d>fl empftnbltcfy am Ätnn fet, e£ tyabe aber

ntdjt gefyn motten, unb eS fonne tfym fetner

ju ©auf machen, a(3 ber ©ecretatr, an ben

bafcer ber Äammerbtener ben Stenft fyabe ab;

geben muffen, ©r wollte nueber auf 5fapt)aele

3Berf fommen , td) aber fd)ü|te metne beengte

3ett x>or, unb empfahl mtd) nad) btefer furjen

Erörterung tl)m, ber mtd) »ertounbert entließ

23or ber Jfyür ftanb ber £)td)ter, SBarbfe?

rer unb ßtebfyaber mtt freunbttcfyem 33ttcf. dt

lub mtd) fo brtngenb ein, tfym tn fem 3immer
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ju folgen, ba% e3 graufam gewefen wäre, i&m

baä lange erharrte gefl: ju oerberben. 3d)

gtng alfo mtt ifym, obgleid) ber „@rn|l fetner

Ser&ältnijfe", ben id) fo eben anjufdjaun ge?

babt Ijatte, mir benn bocfy $u laflenb erfcfyten,

unb fetneSroegeS mein £rgö£en an einet 93e-

fanntfcfyaft sermeferte, bte o^ne 3wetfe l ^troaö

con ber 93ebientenftube fyatte. 5lud) in bem

fonfl fefyr artigen Simmettyen ftanben einige

oerbacfytigeSnftrumente, bie auf Nebenarbeiten

auger ber geber beuteten , unb beren 9lnblicf

meinen &umor nid)t beffern fonnte. Seflo

frofylicfyer war mein unbefangner Sirtlj, Sr

öffnete ba$ ©cfyubfad), unb eine beträchtlich

®d)id)t von faubergefyaltnen 9Kanufcripten mürbe

flcfytbar. 3dj empfanb bte Notfyroenbigfett, in

bt'efem Slugenblicfe einen Rumänen, aber auef)

jugleid) fejten ßntfcfylug ju faffen ,
)at) nad)

meiner U\)v, unb befttmmte mer ©tunben un?

roiberrufltcf) ^um Sulben. — Sr begann $u

lefen , unb tef) fonnte abermals bie ©tarfe feu

ne3 @ebad>tmj[e3 an biegen Srjeugnijfen toafyxz

nehmen. (£3 ift merfroürbig, wie ©daueret

unb Sntwürbigung ben Sföenfcfyen auö^oblen,
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3d) Fenne bod) mancfye Arbeit unfrer ©anfc-

unb JBafiferpeeten , aber bt'S ju biefem @rabe

»oifSiuflttat fyabw fte c$ nid)t gebracht. £>cd)ft

femtfd) war e$, fcaß er nur immer erjt ben ruf-

ftfefyen $ert »ortaS, von bem td), wie er mu%t°,

nid)t^ serftanb, unb obgletd) er eine beutfcfye

33erflon ju jebem ©ebidjte angefertigt fyatti.

So feilte mir aber einmal nad) feiner 2Billen«u

meinung m'cfytö »erloren gefyn. Stile biefe <3a^

d)en bewegten ftdf> tn bemÄretfe Der unbebtngten

©efü^te mtb Jugenben , ber aud) feine münb^

lidje Siebe umjtefyt. SurefyauS »erfcfyroenberifd?

mar er mit Sttenfcfyennjertl) unb 90?anne$würbe

»erfahren.

3d) fdjreibe biefe Stnecbote fpat3lbenb$ nie-

ber
f
nadjbem id) im Sweater : Stille 'Jföaft

fer finb tief, gefefyen l;abe. SaS alte

©tütf behalt immer gleichen 28ertfy , autb fann

red)t für einen Scfftein be3 bürgerlichen t&djau:

fpielS gelten. %d) fyabe eine große greube ü*

btefer Sarjtetlung gehabt. SttteS griff gwt unb

tüd>ttg ineinanber, tWeanbert übertrieb als

ßteutenant Sßallen m'cfyt, nur ber SRemuS feättc

icf> mebr SRatureH unb ^tyantafk genuinst.
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$u fernem feocfyfien aSorti^etle jeigte fld>

Smtl Sesrient. 3n biefem ÄttnfHer erlebt Der

bcrübmtgercorbene JJame bte fcerrlicfyfte ^afin;

genefte. Sugettb , ©ejlalt, 9tbel ber SSeraegung,

Slavt unb ©cfymefj ber 26'ne, ba3 ftnb bte @a-

ben, welche bte Sftatur liebevoll an • t^n au$r

tljeilre, unb bte er mit SSKafjtguttg unb gern?

Mt,-aut Äraft unb 33efyerrfcf)ung jum Sluö^

brucf ber fcfyltcfyten ©infaft, ber fügflüfternben

2tebe£bitte, be$ ©toljeS unb be^3 Drn ^ ju»et*

wen Den weip. Äurj, feter tjl roteber ein jugenb-

ltdjer |)elb geboren, bte fd^onfle- (Srfcfyetnung

,

welche bte 33retter gewähren fonnen ! SEBenn er

nur md)t gelungen wirb, viel in beti mober*

nen holten anzutreten, bte jebenScfyaufpieler,

aud) Den bejten, »erberben muffen, roetl fte bem

Sarftettenben gar feinen Snfjalt bieten, fonberu

gleich fyofylen Jopfen, ifjn nötigen, fte mit

feinen Srftnbungen auäjufüßen, wa£ benn

confequent im Slomifcfyen jur ^ofenrei^eret, im

Xragtfdjen jum baumwolfnen ©djnwljt-füJjrt.

£>atf Sßerfeaftnifi jwtfdfjen bem bramatifcfyen Ste-

ter unb bem Scfyaufpieler tji ein fefer jarteä mtb

gebetmnip»olle*L ©ie fommen einanber uberatf
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entgegen, Äeiner oermag o^ne ben älnbern et>-

n>a6 in »offer ©tarfe, fte fotten £anb in £>anb

gefjn, 2)a£ ©ebicfyt ftnbet feine 23erwtrHid)mtg

erft tn bem tauten 2öort unb in ber ©ebärbe

;

ein ungeheurer 3rrtt)um aber ift e3 »Dm tyvh?

Itco unb Sarjteffer, wenn fte meinen, bieädjte

Shmjl fönne entjtefen, wenn ber ©cfyaufpteler

nidjt auf jebem Schritte »on bem aSolfgefeaÜe

ber ^peefle beftimmt, unb mit fanftem 3man 9e

in ba£@efüfel ber 3^eprcbuctiongenotfetget wirb*

Daö Sreöbner publicum feabe iü)
, fo weit

td) e$ in bteferr wenigen SBocfyen beobachten

tonnte, gut unö empfänglich gefunben. 35efon-

berö angenehm war eö mir ju fefen, ba§

auef) bieleiferen Momente, welche oor ber 3tob*

fceit fo fruä)tlo£ »Drüber get)n , feter nid)t fei*

ten $nflang finben, unü buvd) 3tid)tn i>e$ 23eü

faff3 belohnt werben. ©er Sutfluj? einet eblen,

bocbjtel)enben@eifte$ auf mancfyeö jüngere, biU

bungöfabige sJKitglieb tagt ftcfy bemerfen ; eine

$erlaumbung, wie siele, ift e$ , ba£ er naci>

SBtfffüfer unb Saune »erfahre, 3d) »ctf , ba£

er ftct> Die Sßüfee gegeben \)at, in ©adjen, t>ie

i^n mit 3?ect)t anwtbern, bennodj bie Stoffe tre*
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unb ratfcgebenb burcfyjugefert, roo ü)n2lnfartger*

jutratnt um£)ülfe anfpradf). 33on fofctyer ©elbfl:*

üerlaugmtng ^aben freilief) bte üKenfcfyen feinen

Segriff , unb aucfy mit D^ec^t, tseü ifer ganje$

treiben ja nur son ber ©itelfeir unb t>om (£30*

tämuä bei ifenen fetter roeif. SSor einem fco*

fceren ©tmte ftd> ju beugen, tjl unbequem, fca*

gegen fctettt bte WihUi unb bk Ätatfdfoeret in

beutfcfyen Sanken immer nod) ba$ x>ortfyeü&af-

tefte @efd?8ft. Stefes treibt feter befcnbere bk

©ecte ber Ubiquiften, unb iferer fronen Sfea-

tigfeit ijl eö mit jujufcljretfcen, ba$ bie28trfung

jeneS @eifle3 nicf)t allgemeiner unb burcfygreu

fenber mürbe.

Damit ©ie aber n>if[en, maö, für eine Sc*

ß>anbtni§ e£ mit biefer Secte fcabe, fo ault td)

3$nen jusorberft tfertraun, baf fte weniger in

fcer Sttrdien- ai3 in ber ^tofangef^ic^te cor-

fommt. @ie ift biegeborne $einbin bes ©enieä,

unb unterfdjetbet ffd) son bemfelben baburcfy,

ba|, ß>aferenb ba3@enie immer an einem Dm
»ttfc ganj bei ftch tjl, Die Ubiquiften ffätö über;

all unb mrgenbS ftntv. Senn fte son *}3feilofo*

cbtt reben, fo Ijthm fte ben 9iU§en im Sinne,
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meint matt, jle ftanben tm©ebtete ber 3Inbad)t

unb beS ©emittH/ fo ftecfen bte ©djelme et*

jentlid) fctnter bem ©cfytrme am Äranfenbette

be£ gefunben 9Sftenfd)entterftanbe§, unb glaubt

mau, fte feten auf bem ^arnaß, fo überfegen

fte, ober fprecfyen ©etebrfamfeit, ober fdjmte*

ben moralifdje Älagltbetle bei Sftutter Jrtnen.

<&in Ubtqutjl t)at »iel 9Ce^nItdf>fett mit bemÜuecf;

tflber. ©obalD man tyn anfaßt, tfjeilt er ftd)

in 3n f*m'teftmalfügeld)en, unb rinnt babin unb

borten» ©o große Sftübe td) mir j. 33. in Dte;

fem Siugenbltefe gebe, ^fynen einen Dramen ju

nennen, ber S^ne« baä 28efen exempliftcirte

,

fo miß e3 mir m'd)t gelingen ; Äeiner fy'dlt um

ter red) tfd) äffen jugretfenben Q'änben <Btid). 2)a^

rin beftefyt wieber tfyre Unafynltdjfett mit bem

Quetfftlber, ba$ bk Secte ber Ubtqut|T:ert fid)

im Steigen unb %aüen umgefebrt x>ert)äft, tote

jeneö |)albmetatf, roetdjeS gleich allen 9iatur~-

förpern wabr unb ebrltd) tfl. (Sine reine fdjone

2uft brücft fte nämlid) nieber, aber wenn xnel

Ditnfte in ber ältmoöp^äre ftnb , bann beben

fte ftd) jum Srftaunen. 3* »ünfdfrte, ba$ ein

Wdd)ti$n fte fammtltd) nad) ©ibirien fd)icfte

,
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um ju erproben , ob fte bott aucfy wie berufter*

cur gefroren, unb ftd) bann jammern, flopfen

unb fcfyneiben liefen,

3n einer neuen Oper oon SSettim: bxe 5Ron*

tagueä unb ßapufetä, welche menigftenS einen

prad)toot(en UKoment fyat, reo namltd) tiefte-

benbufyler ftd) buettiren wollen, unb plo^lid)

berßeidjencfyor 3wlia'^ ertont*— jetgte man mir

etnfeuteä, blaffe© ©eftcfyt, al3 eine ÜZotabilü

rät be$ Jage3. @3 war ein Sßerjtorbner , ber

erft nad) biefem feinem 2obe bei bem ^ublico

Sluffe^n erlangt fyat. ©ein 93ud) begleitet mid)

unb unterhalt mid) fefyr. %d) jtefye mit bemfeU

ben auf bem 2öeltfu£ e b. b> e^ roirb nie mein

^reurtb, unb id) nefyme mir nur beraub , roa£

mir jufagt. 3lber wenn id) bie Sfeflerionen unb

Die eingestreuten (Sefd)id)ten überfcfylage, fo

bleibt bod) immer nod) ein twbfcfyer £beil 3}e~

obad)tuug übrig , au$ ber man atlerfyanb er=

fat?rt. Sie ©efüfyle batte er toeglajfen follen,

fte ftnb fümett £)Qd) bafür ijt er ein Söerftorb*

ner unt ein 93ornel)mer* S3ei biefem SBorte

fallt mir ein: voiften&ie, ba£ gefd)aftige$reun;

be prognofticirt baben > mir biefem Srjeugntffe
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werbe eine neue ßiteratur, namltd? bk w
nel)me , beginnen ? 3dj benfe, «nfve gute 3Ute

wirb wofyl bleiben, n>a§ jle gewefen ift: eine

e£rlid)e ^Bürgerliche. SfBentgftenS märe e6 ein

3eicf)en »affiger Slbgelebtfyeit, wenn fte, nad)*

bem fle genug tolle ©treibe gemalt, nun fid>

aud) nod) barontftren ließe.

üftancfyem Sletnlidjen unb falben, worauf

eigentlich ber unjerftörbare Seppid) beö gebend

gewirft tjt, gegenüber, l^ätt t)ter ein fronet

fcrtwtrfenber (Jinbrucf in meiner ©eele Ixe

JBaage. ©ie fennen bat gaftfreijlte affer |)au^

fer am alten 9J?arft, unb fo laffen ©ie ftd) fa-

gen , ba£ id) in bem abenblicfyen Reffen 3trmi
*

er

ftatS bie red)te ©timmung wieber fanb, wenn

fte ftd) im ©ewirre etwaö verloren fyatte. 2Bafyf*

lid), bieffielt gleicht ben 33übern, wo im Äreife

umfyer bie gerftreuten ©lieber gemalt ftnb, unb

bau Sluge beö £id)ter£ tft baz ©la3, weld)e£ fle

erjl jur ^i^nv jufammenbinbet. (£3 ift fcfjon,

wenn man einmal t>on nic^tö Slnbrem ju työten

befommt, aU wa$ (£inem am |)erjen liegt , e$

tfl erquicfenb für lange 3et *.* totnn ber Um-

gang jum Sonderte polier unb retner ©tlbert&ne
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wtrD. £ter tftnun 5l((e£ porfyanfcen: et« J)öd?|T

ngentbümlicfyeS ^rebuction^ermDgen, ma$ feü

ner Dßatur nadjfid) fcfycn jur tnelfeitigen an nur*

tt/igen üRttt&etfung beftimmt, eine ©utmütfyig-

fetl . cor fcer wir Sintern erretten muffen,

Die umfaffenbflen Senntniffe, m\t ein an Srtn^

nerung reiches Seben. 3 au ben'fcbe SrunfcenftnD

mir Dura» üie\e ©enien bereitet werten. 9Sei:s

langen ©ie 4iur fein Detail. 20?an bemerk,

wenn man fcnfcern muB. £a£ Oßettfemmne ge-

iltest ftdj, unb erjä^lr ftcf) ntcfyt.

Jiecf3
5£erlefungen ftnD berühmt, ^iaä) mei-

ner ££ti)e, sen altem 53efceutenten in Der firniß

ben unbemmmren Dtebel fern }ti galten , habe

id) diu Dasjenige Flar gemacht, was eigentlich

fcatati DaS 2£tcf)tige unfc SSorjügh'cbc ift. Se

beilegt Darin, bafj tk\t Vertrage für leDee

Söerf einen reffen ©eftcbtepunr't nehmen , cen

fetefem auö Den ©runtgefcanfenin größter Zcut;

ltcbfc;t fcinftetten, unD fe eine üBerflettung *?en

ter mnern (Jinfyeit Der Sichtung erweefen , wie

üe feine tbearralifebe Öeiftung fcer gegenwärtigen

Srt $u geben vermag. So babe td) nun erfi

einen 5Segriff t>en fcer 3ntenricn £bafeepear*
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bei ber Peripetie unb Äatajtropbe in fernes

unb Suite befommen. Jtecf bebt nämlid) bte

3Ille3 iiberflttegenfcc StebeSglutl) bes ^5aarö auf

eine 2ßeife tjerauä , baf man e3 natürlich #it?

bet, wenn äffe ^erfonen, bie in biefen flam^

menben 5?rei3 gertjfen werben, ben Äopf *>er?

Iteren , unb bte ßiebenben in ber Jiacbt

be£ 2oDe3 nur einen Stugenblitf auf 33Dtfd?aft

unb Sßacfyrtcfyt ju märten, unfähig ftnb. ©oll

tcf> bei biefer QSorlefung nocfy etwaü @injelne§

pretfen, fo ijt e£, wie er ben ßorenjo nimmt

9?übrenber tjt mir nie ba£ 33tlb be3 milben

,

fyülfretcfyen , furcfytfamen SUterö erfcfyienen.

©onjf ragt befonberS ber 2lu$brucf beö @e^

wältigen, @rfyabnen, ©tarfen fyersor. 3m
sJJawen unb ^'ävtüdjen fanb id) nic^t immer bte

Sfteinbett ber 'Jiatur, unb Üa$ Äomifcfye fyatte

id) jumetlen etvoaü fta'rfer celorirtgewünf^t —
25arum ift aber aud) bie ßefung einer griecf^i^

d)ifcfyen Jragöbie ba$ @rofjte, waä man in bie?

fer ©pfyare sernebmen fann. (£r i)atte bie @üte,

meinen 2Bunfd) ju erfüllen , unb wählte ben

©ebipu£ in ÄolonDä. Sie ©tarfe be$ £on$,

baö ©etragne, bte Dollfommne ©euthcfyfeit,,
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womit tue fcfywierigflen gügungen fyersortraten,

enDltd) bte Kftuftf, bte er in bte 3?ectaticn t^er

Sfyorftropfyen ju legen mupte, atfeö fctefeö mar

bewunbernswertfy. Sr la3 nac^ ber ©ofger^

fcfyen Ueberfe^nng , «nb tc^ fö'nnte ntd^t fagen,

£a£ mir ein etnjtger 95er 3 unflar geblieben wäre,

©cfyaufpielern, tenen baran tage, eüt bramati;

fd)e$ ©ebicfyt als ©anjeS, »tc eS ber ©testet

empfanD, fyinjuiletteu , würben fofcfye Vortrage

©on'gröjstem. D'iugen fetjn, unb wenn bxc 3ln?

fdjauungen, bte in nur wenigftenö ha gefetmt

jtnb, 2öur$et fcfylügen, fo bürfte Stftancfyeä, wa$

aB unausführbar 3nrücfgewiefen wirb, balb ben

ausführbaren Xanb ^erbringen.

UebrtgenS fyabe id) ba$ freunbttcfye, geliebte

unb serefyrte|)auptntd)t ct)ne2öefymutfy betraf?

ten fonnen. 2ßer eS füfett, welche begetjlernbe

JBirfung üa§ ©enie auszuüben im ©tanbe tjl,

wenn e3 bte gebüfyrenbe ©tettung erhalt, ber

mu£ trauern , ftefyt er fyter wieber ein 33eifpie(

ber Unaufmerffamfett, bte viel (&utc$ hei un$

cernicfytet. (£in fofe^er 23?ann , freilief) ofjue

flemmenben Slmtöjwang, ber bteSfyätigfeit be^

redjtigter Naturen nur paratyftrt, in bte D??itte



242

einer frifdjen 3u9en& t *« jufagenbe 33er^ält^

nifie *>on einem ftontge e^ren»ott fyingeftellt,

würbe unenbttd) Sh'eleö angeregt fjaben, Senn

bte (Selefyrfamfeit tjl ja aud) ba , cor ber bte

Seutfcfyen fcod^ fonft 3tcfytung fcegen. 3Iber <xi)t

unb fünfzig Safyre Jjat man tfyn alt werben Jap

fen, unb SRtemanb backte baran, ftc^ biefeS Sßer-

bienft ju erwerben.

3«be(fen tfl er ber ©tiicfltdje. SBafyrenb

wir wecfyfeln unb anbern , wnb weifer ju wer?

ben glauben, xotnn wir ba$ Sine ablegen, um

e3 mit bem Slnbern ju aertaufcfjen, bleibt er in

fdjlicfyter Sreue ben alten ßieblingen feiner 3^
genb üerbunben. 9iDd) fpielt ber Suft ber

Senat'fcfyen 3e** um *&** / welche feine bunten

•Sftafyrcfyen erblühen fat> ^ nod) entwürfen xfyn bie

9D?eijter, bieten bamalS entjücftenj au§ bem

@rabe leuchtet tfym ba$ 3luge fetneS ^lecf , tönt

tf;m nod) immer belfert golbner Saut. 2Bir fötu

nen son ben Singen, bk wir fafyn, anberö

benfen, a(3 er, wir fonnen SftancfyeS anbers

afynen, aber baä ßicfyt, in bem er'ä erblicft, rfl

ein fd)öneö unb Ijetrltdjeä.
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^dfjanbau, ben 20. October.

£ier bin id) raieber nad) metner £our burd)

%a$ £od)laub. 3$ überfcfyretbe nur mit liefen

wenigen gähn ein fcfylicfyteS üietfebfott au$ meu

nem ^ortefeuiffe, raelcfyeS icf) 3fynen ftatt be§

23rief$ fenbe, ber %fynen im Sßefentlicfyen bcd)

and) nid)t mefyr fagen würbe. Sntfcfyulbtgen

©ie bxe nad)!äfftge $orm mit bem -äBmtfcfje,

3fynen regelmäßig, wie ©te wottten, meine

33ertd)te jugefyn ju [äffen. Der 'ISojUag nad)

©reiben ift Ijeute, unb tcfy fjatte nur ju biefer

Einleitung nocfy ein ^aar Minuten 3^-

2lu$ ©reiben, wie Eulenfategel, im Siegen

gefahren. 83ir trobelten fo fadjt ein ^aar

©tunben jratfdjen jiemlid) unbebeutenben QSerg-

16*
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flachen i)in , unb fcfyon glaubte id), bte Säet)-

ftfcfye ©d)roet£ motte mid) täufdjen, a(3 ber£)au;

berer fytnter ßofymen unö gebet, auSjuiletgeu,

unb Der git^rer un3 auf fajt fenfrecfyt fctnunter*

gefyenben ©tufen in Den Ottoroalber ©rwnö

brachte. Sa waren nur benn mit einem 3au -

berfcfylage tm roifbejlen gelfentfyal. £>*er be^

gann bte JRet&e ber (Jrfcfyetnungen, bxe mir

Diefeö ©ebtrgälanb gegeben fyat. 3d) faffe ftc

fo jufammen. ©ie ftnb boppelter 3lrt. ÜnU

roeber 5lu$ftd)teu auf ein wettet
,

jerfßrfteteS

SSergterrain mtt fyersorragenben$el£f)Ovneru tu

abgeftumpfter conifcfyer gorm, ober labpriutbu

)d)e$ XI) at , mauergrabe aufjleigenber ©anb^

jteüt , mereefte, vnntlid) abgewafdjne &ua;

bern, 2öecfen * ober ©aefartig übereinanber ge=

ttyürmt. Sa3 ftefyt oft in folgen ©pt£en,

in fo fcfymalen 2Bänben einjefn, gefonbert tu

bte ßüfte, ba$ man faum begreift, wie ec>

nid)t längjl: t)at jufammenjlürjen muffen, ^n

3acfen fpringt eS x>or, in Sporen nnb ©cfynueb;

bogen fyat e3 ftdj übergebaut, ungeheure &tu;

tfe futt) ju Jfyale gejliirjt, barüber t)tn wucherte

SSWocö
, $arrenfraut, ©ebüfcfy, barunter raiu
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fctyen , fpringen, jerfcfyäumen müfieSßalDbadje.

Sieben Dtefem $e(3geripp fcfyauDerfyafte 3tbgrün^

De, mit Der tiiftern Samte unD $td)te tefe§t>

eren fd)tt)arjeJRabeI Die 93Mancf)t>lte Der ©jenereeren lajtDarji

oermebrt. SlirgenDs etma$ £>eitre3 unD Sieb-

licfyee, &te Jftatur, bei alter @roge, wegen Der

ftumpfen gorm matt.

3cfy fa^> an bett jäfjen Reifen melfälttg eu

nen fyocfygelben 2(nflug, Der fte nod) greller

leuchten machte. 5tfö xd) etma3 Dason fam-

mein meßte, jerrteb er ftd) mir unter Den

|)anDett. S3 mar ein mürber, pulcerarttger

DDccpsfcrper,

iftacfyDem mir Den £>olfengrunD Durcfyfcfyrtt-

ttn r ftanDen mir ju ?8littü§ bei flarem Söetter

auf Der 25aftei, 800 $u£ über Dem ©piegel Der

Stbe, tk ftdf> unUn , tok ein fcfymales 33anD

tuvd) tat ZHl fd&längctt. £3 tfl etmaS 3(u=

gerorDentKcfyeS, aber nicfytS ©d}ö'ne3, unD menn

man eö einmal gefeljen, fyatman e$ genug, mie

alle ftarfen (Effecte. Ser Champagner, ten

xd) geben lieg, fcfyien nid)t meit x>cn Der Saftet

gemactyfen ju fet)n. £)aS tfl überhaupt eine

Xrübfal im SacfyfenlauDe , mit Der Seibesnat^
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rung an ben SBirt^ttfdjen, menigjtenS für t£u

nen, ber som Steine fommt!

2)er tjl etn £fyor, roelcfyer 23erge mit feinen

^üßen erfh'mmt, umu\ er Jrager fyabeu fann.

%i) battt aU gefcfyroorner ftetnb be$ Äletternä

unb be$ ÄeucfyenS , weldjeS man SKaturgenuß

ju nennen iiberetn gefommen tfl , bei bem 3tu$*

rütfen bau fltffe ©etübbe getljan, jebeä Strand

portmittel ju benu^en , nnb märe e3 aucfy nur

etn ©fei. 3d) naljm mir alfo jtoet Srager burcfy

ben 2lmfe(grunb nadj JRatfyemalbe, jum großen

3ubet g'3. Sr behauptete, td) fefye au$, \x>k

ber (Sonful ßicero, ber ftd) son feinen Sappa^

boctern fcfyteppen laflfe. UebrtgenS tft e£ attcf)

nur um ba$ $ortfommen. Sie n>ippenbe33eroe^

gung be$ JragfeflTefö fann timn mvtlid) fee-

franf machen. Steine Sappabocier weihten mit

fyerfömmlicfyem Spaße $. *n ^ren Ofbe« ein.

(£r reifte ii>ncn etVbeträcfytKcfyeä Srtnfgelb mit

ber $lu$beutimci , fte erhielten eS beßfyalb fo

groß, toeil fte bte erfte geteerte ©efettfcfyaft

feien, bie ii}n jum Sftttgliebe aufgenommen fyabe.

Stbenb^ in ©cfjanbau. Sin ©cfyroabroneur

t>ou franjoftfcfyem $ofmet'fter , ber ein {Rubel
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von fedjä Stehen bei ftd) fyatte, machte un$ m'el

ju fdjaffen. (£r fe§te ftd) cfyne Umjtanbe $u

un$, uttb fing unaufgeforbert etn@efpräd) an,

worin er fem (frjiefjungSfyftem barlegte. 2llle

SbucattDtt beruhe auf bem tyxincip, &<*§ ^3rtn-

ctp fei bte SWarime, a«^ ber 2ftajrime folge bte

ÜJJet&o&e, bte SEftetfyobe bringe aber wteber bte

JÄegel l>en>or. 2öorin tiefe fd)a§baren ©acfyen

beft'inben, erfuhren wir freiließ nicfyt.— 2Bct&*

renb wir ben goretfen mtb bem JKe^braten ju*

fpracfyen, fnupperte ixe pabagogifcfye ©efett^

fcfyaft an (Sfyocolabenftiicfcfyen , bie ber Sften-

tor feinen 3^9^n9en au$ e*ner blauen Rapier-

fcüte verabreichte. Sa^u machte ein @la$ 93ter

bte 3?unbe im ganjen Äreife. Sr warnte Mes-

sieurs affe$ SrnfteS vor ju meiern Sffen, 1' In-

digestion fei auf Reifen fyocfyft fcfyablicfy, er t)er-

lange unterwegs nicfytS aU ßonverfation, ta?

mit Fomme er völlig au$.

Um einige 3tuf)e ju erhalten, lief icfy mir

baS 5rembenbuc^ geben, unb ernannte mcfyt

wenig. Sie 93aroneflfe unb ber gürjl waren

ebenfalls im ©aftljofe, betbe mit ©efolge. 211$

id) mid) naefy bem Kaperen erfunbigte, työrte
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xA)p ta§ fte nacfyetnanber eingetroffen feien. Sie

SetyorS waren alfo beobachtet, unb itjr ftt'nben

im ©ebtrge fonnte, wenn nicfyt vor @ott, bod>

vor ber Sföelt <xl$> ein jufalligeS gelten. 9Kir

war btefe Sntbetfung $uwtber. Scfy fyatte mit

liefern Greife in ©reiben abgefcfyloffen. @rabe

tn Der 9tatur fann id) eigentlich SWemanben ge^

brauchen, am wenigjten ßeute vom großen 2on,

trüb an ein 2lu£weict)en war bennod) faum ju

benfen, ba ber ßirfel ber ^Jart^ien bter nnr

mäfig ift.

3tm folgenben borgen unter trübem f)tnu

met burefy ben Siwitfcfygrunb naefy bem ÄubftalL

Sie Reifen be$ 2#alS wieber fenfrecfyt aufge^

fe§t, ba3 2BaflTer glo§M$ in 90?enge binabfen-

benb. Ser Äubftalf, eine grof e , biefe, un~

terboblte JelSwanb , naefy allen ©eiten bin wie

33retfdjnitte jerfpalten. ©ie felbjl ftebt anf ei-

nem macfytigboben SSlodf, unter welchem ber£>a^

btd)t£grunb ftcfy ausbreitet. 2Bir burcfyfrocben

bie verfetyiebenen ßocfyer unb ©palten biefer

SR äffe, für bie e3 feinen rechten Slugenpunft

giebt , weil fte nafye am Slbgrunbe ftcfy tbürmt

Stuf meine $rage: ob e3 viel 28ilb in biefen
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veaifcigen ©rünten gebe, bte§ eS bier, wie al?

ler Orten, fcer jetzige ftomg laffe e$ roegfcfytc*

£ett, tuett er fcen 23auern feinen Senaten er-

feee.

3m f)inunterfteigen auf einer platte mtdj

verweilenb unfc umfcfyauenfc, )o,\) ii) ein wütberu

fce£ £>eer fcurcfy fca& £>olj feen Strang beran?

(türmen. £$ war fcergran^ofe wtt feinen Sie?

ren. (Jr, eine junge gierte tu fcer $aujt, sor*

an, fcie Snaben auef) mit langen Sßegftecfen

cerfeben , binterber, mebr laufenb aB gebend

lim Äubftaff fommanbtrte er: £>alt! uns jeigte

mit furjer heftiger ©efticulatton fcte ©eben**

würfcigfeit *>or. Sie Änaben wieberbolten mit

eben fo heftiger ©ebärbe einander ten empfan?

geneit Unterricht, uni nad) tiefer Section , tie

faum jwei Minuten dauerte, rannte fcer 3 U 3

weiter Den $fab naefy bem fleinen SBtnterberge

hinauf.

Sir ebrlicfyen Seutfcfyen machten un$ Denn

fo fadjt binterber. Diefer 23ergfteg tft febr fteil

unl befc^werlid). Steine armen Jräger tfobn?

ten unb ruhten an ibren gewohnten etellen

flei§ig auä. ^d) plauderte mit ihnen r>on ben
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beuten, fcte fte getragen, unb erfuhr bei biefer

©elegenfceit roieber, wie ftcf> fcte Slnftcfyt oon

lex üftenfcfyenwelt in einem Seben nad) feiner

SJefdjafttgung t>erfd)ieben anfragt. £)er£id)=

ter fpricfyt sim poettfcfyen unb profatfcfyen Na-

turen, fcer ©olbat »on feigen unb Japfern,

ber *J5fytlofopf) *>on Denfern unb £anbmer^

topfen, bte Same »en ^ntereffanten unb iln~

tnterefianten , unb btefe ©äefyftfcfyen Präger

Fannteh nur fcfywere unb leichte „ ^erfcfyonen."

£)anacfy clafftftcirten fte dürften, ©rafen wnb

£>errn, bie ftd) t'fyrer ©cfyuftern unb $ii(5e be*

bient Ratten.

2tn einem ©inbug be$ SfBegeS Ratten mir

ben übeljten 2lnblicf. (Sin armer SEftenfd) faf

tobtenbletd) unb erfcfycpft auf einem (Steine,

unb fagte uni mit matter ©timme, t*a$ er von

©djanbau ausgegangen fei, unb ba$ tyn un?

termegö i>a$ bofe 2Befen , woran er feit meh-

reren %<xi)xcn leibe, überfallen fyabe. Sine

große blutige ©teile c^m £interljaupte gab bte

traurige ^Beseitigung feiner (£rjafylung. Sr

Hagte, bag er um fein 93otenlotm fomme, bei

er ju ermübet fei , um bte ©pt§e be$ SBinter^
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bergä J" erreichen, äßir fragten itjn ferner ans

unb sernaljmen, ba§ ein sorneljmer &err

geftern Slbenb t'ti Scfyanbau eingetroffen fei, ber

fld) beute mit einer anbern £>errfcf)aft in aller

Srülie naefy bem Sötnterberge aufgemacht fcabe.

(Jr fcabe fyinterlajfen , fcaf wenn ein 93rtef mit

grünem (Siegel an ifyn eintreffen würbe , man

tt?m benfetben unx>erjüglic() nacfyfenben foffte.

Äaum feien feie 3?etfenben zim t>albe Stunde

fort gewefen, fo tjabe aud) wtrfltcf) ein reiten-

der S5ote ein Schreiben *>on SreSben gebracht,

roelcfyeS tfym, als einem fiebern Spanne, som

SBirtf) jur 93eforgnng übergeben worben fei.

3d) lieg mir nun, fcfyon ba$28eitre afynenb,

fcen 93rief jeigen, fanb, wie id) »ermittlet l)atte,

bie Slbreffe beS Surften, baS ^eftjetdjen Ke-

rnel, utib ein grüneS frembartigeS Siegel. Der

SBertfy , fcen ber Empfänger auf fcfyteum'ge 35e~

förberung gelegt tjatte, beutete an, bag ba$

Schreiben x>on bem unterfyanbelnbengreunbe in

3iu$lan'b Jjerrüfyre, bie SSejeidjttung beS Siegeln

ließ auf eine93erabrebung fcfylie£en, unb bie grüne

Sarbe fonnte nur als günfh'geS Omen gelten.

Sftein ©efdjicf festen miefy unwiberruflid) jum
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•Sertubtlt£ ber fcf>cnen ©eltfrau befhmmt $u

fcaben.
s
Jtacf) fiirjetii Uebertegen fcrberte td)

bem 93oten ben 93rief ab , ben td) felbft beftel*

len wette, ebne ifyn um ben Sofyn gu bringen.

£)er 5)cann war aber wtrfltd) gewiffenljaft, er

trug 33ebenfen, mir ba§ ©treiben einjuban-

bigen, ba er mtd) nt'cfyt fenne. Sie Präger leg-

ten 93ürgfc^aft für mtd) ein, jegernb trat er

enMtd) feine ßemmiffton an mid) ab. 9?ad)bem

wir t'bm ettva§ 2Setn gegeben tjatten , füllte

er ftd) fo weit geftärft , um ben 9?ücfweg an*

treten 511 fonnen. 2öir fcfyieben.

3luf bem fleinen SBinterberge war tue @e~

fellfdjaft m'd)t meljr. 2öir hielten un§> baftet

nid)t lange auf, jumal ba man un§ ben greßen

al3 ben bocfyften unb bebeutenbflen ^Junft ber

©egenb bejeicfynet l^atte. (£3 ging wieber auf

fteinicfytem ©albpfabe empor bi3 ju btefer wett-

fcfyauenben £>e'be, x>on welcher man bei flarem

fetter bie Dberlauftger 95erge, ba$ 23ebmtfd)e

Mittelgebirge, ba§> Srjgebtrge unb ein StücF

ren ©Rieften feiert fett. Stuf bte 95afaltfoppe

be$ 33ergS tretenb , fallen wir nun freutet)

nichts als ein ungebeureS S^ebelmeer, weld)e$
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v»x Dem jtemltd) t;efttgeit Sturme wallte unfc

ftrid). 5>te bituflere« £>ofyen$üge mtfc bw gro*

£en Jetöfegelbliiften, am $upe tüte abgefeimt-

teu , aus Cem Sunjtmeere hervor. Darüber

nun Der graue, einförmige £>tmmel, Den fein

2trat)l belebte
, fe ()arte man etrr weitee ,

n>u-

tfeS 'SÜD, J« Dem aud) Die Staffage t>a£rc.

Denn fcte *Ketfeuben )d)lid)en ober Rauben ein?

(i)lbtg , fricrenb , in tfyre Mäntel, welche ber

2Büib aufblähte, gefyütft, ba unt> bort umher.

3wir Der Sranjofe, roefcfyer mtt ber Eugene ^

brut fctyon wieber %um 2lbrücfen bereit »rar

,

l)arte )eine @efpräd)igfeit nicfyt serloren, 9ß«dj-

Dem er ftcl) curforifd) unenblid) gefreut ijarre,

?Jkffteurs mieber $u fefyn, fragte id) tfyn, n>tc

er eä Dod) mögltd) macfye, tu fo(d)er f)aft Der

©egenftanbe inne ju werben ? — SO'fetn £)err

,

»er e£te er, td) fef?e 2ltle3 mtt einem raptben

SSltcfa an. — £>er rapt'De- SSttcf, fagte er, gebe

Den begriff, auf Den begriff fomme e3 an,

ein längere^ 23erwei(en jerflore DteÄlar^ett üt\?

felben. hierauf xvantU er ftdjmtt jux?erftc^tltc^er

3Jiiene an einen ber Knaben unb fragte: Dites

inoi, qiT est-ce que c'est, que Ie Kuhstall?
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£5&ne ju ftotfen, antwortete berSiöctpel: C'est

un rocher dans la Suisse Saxonne etc. Vojez

vous? tief ber Srjiefyer tnumpfytrenb. C'est-

ce que j'appelle l'ldee du Kuhstall. 23 ser*

fte^t fufy, baß ber Slccent auf ber legten

©tjlbe tag.

3d) fucfyte meine 23efannten auf, unb fanb

juerft ben ©ecretatr tri einer SelS^erttefung me*

lancfyoltfd) ft§en. (£r begrüßte mid) mit einem

Seufjer unb war fefyr »erjtimmt. ©elbft ba£

Xalent $u Kraben mar ifym ausgegangen, er

fpracfy ernjt unb eütfacf). Sr fyattz mir fcfyon

in ©reiben manches Sßertraun beriefen, aud)

^ter fam e£ nad) einigen einkitenben Sßorten

ju einem ©eftänbmjfe, welcfyeS bafytn lautete,

baß ber Jürft ber müt^enbjlen Siferfuc^t auf

feine ©eliebte unterworfen fei, ba£ er feinen

3Rtt«n unter ftebenjig 3<*l)ren wtt SJufie in t(*

rer SKä^e fefyen fonne , ba$ e£ unterwegs ofjne

ben minbeften @runb ju einer heftigen ©jene

gefommen fet, unb baß fte nun tm begriff flän^

bcn
f ftd) auf biefem fat)(en gelägipfel ju tren^

neu, womit benn fein unb JtRalcfyenö @Iücf aud)

ju SBajfer werbe. 3cfy fucfyte xi)ti mit bem be*
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tannUtx: rlxae amantium ju trotten, er festen

aber con bem (Sljarafter feüteö ©ebicterö ntdbt^

<3utt$ ju erwarten.

2Säl)renb icfy biefe pft)cf)ologifcf)en Sntbecfmu

gen machte, war 3- «u f botanifcfye au^gegan?

gen. 2Bir trafen wteber jufammen rnib id) teilte

iljm mit, roaS tef) erfahren fyatte. (£r rietf) mir,

bte Sacfye burd) baß unfehlbare Mittel, welcfyeg

td) bei mir trage, jur (üfnbfcfyaft ju bringen, id)

entfd)lo{j mteft aber, bteSmal ein wenig ba€

©cfytcffal ju fptelen, welcfjeS ja aud) ntcfyt immer

fogleid) jurßöfung bei ber £anb tfi, wenn bte

Xtyorljeit ber 20?enfcf)en fcen Änoten gefcfyürjt fyat.

Uebrigenö freute id) mid) im <&titteti, baf mir

t)iefe Singe erft je§t befannt geworben waren.

Sinn wu$ti id) , wa$ bie acf)t Oheime Äüfylc-

born, unb ber mir aufgejwungne @efd)äft$~

djarafter ju bebeuten Ratten. 3$ war unbe^

fangen in einer gefährlichen Legion gewefen.

3n bem 95retterl?äu3d)en, welctyeS bte 3ßor^

nehmen für ftdj gemietet tyatten, traf id) baS

^aar unb bte junge ^erfon, welche mit rotten

3(ugen burefy bte &d)äben fat). Dagegen geig*

Un tfd) bte £>errn burd) sottfommne ©elbft-
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befjerrfctyung ifyreö Stanbeö würbtg. 3?ul)ig er*

jä&fte mir ber gürjt, bag er ftd) p(efclicf) t)abc

entfliegen muffen, nacf) SSöfymen 511 reifen,

met'I er unsermutfyet erfahren, bo.§ ein 3ugenb;

freunb in biefen Sagen *prag pafifiren werbe.

3U8 icf) mid) nacfy bem vettern ^plane ber 35a*?

rcnejfe erfunbigte, fyorte td), baj? fte für je§t

nad) ©reiben jurücffefyre, bann aber ba$ fiib*

itcfye granfretcfy ju befugen gebenfe. @ie war

blag , aber ifyre ©timme ofyne 3eict)en e *net

äÜteration. 90?id) empfing man fyoflid), vok

einen 23efannten, td) erfyiett eine (Jinfabung jum

Sfie«/ n>etc^eö fo eben fermrt würbe, unb natjm

fte an. ^nbefifen bereute id) halb meine 3u fage,

benn bie 8uft jwifcfyen tiefen Sannenbrettern

würbe bod) brücfenb. Sev ©ecretair nnb -SHaU

cfyen feufjten nnb a$en ba$n , bie ©rattenben

bemäntelten etnanber mit ber feinften Jlrtigfeit,

plauberten «nb fd)erjten son gleichgültigen 2)m*

gen , rührten aber feinen 95ijfen an, unb tcf>

war mir bofe, ba£ id) nid)t gleich furj nnb gut

meinen 35rief abgegeben fyatte , nnb bann bes

SöegeS weiter gebogen war.
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3vod) sor bem Sd)luj|e beg SOcfttyft melbete

et« Diener , tz$ ter nad) Scfyanbau ©efantte

^urücf fei unb Den 33efefyl Setner Snrd)laud)t

an Den ftutfcfyer ausgerichtet babe. Ser SBßä*

gen fetlre x>on bcrtauf ber 2anbjtraße nad) bem

erften 33ebmifd)en Orte fahren. £0 rotrS »o|I

ßetr )CX)X\, fagte ber raube SRaittr, rcenn id)

uccb sor ätbenb mit meinen Prägern £irni§;

fretfdjen erreichen mitt. Sie 33aronejfe rücftc

Den <5tu\)l f
unb id) fa^, baß fte jitterte. 3d)

entfernte mid) auf einige 2tugenbttrfe, fam bann

$urücf unb fanb nun bette allein. Sie fafyen

nad) serfd)tebenen Seiten, fte breiten einanber

fafr Den dürfen jtt, fo ftanbeu tie garten 93?en>

fd)en ebne 2Bcrt, ben Zifdj jtt>tfd)en ftd).

3d) ging ^um dürften , reichte ibm Den

35rtef, ben id) eben einem -Sftanne brausen für

ihn abgenommen tjabe. (St fd)aute ba3 Siegel

an, rief jaucbjenD: (Srün! Sr rcitfigt ein ! riß

Das Souoert ab
f serfcfylang bie3eilen mit blit=

jertben Stugen, ftürjte auf tie ^areneffe ju,

t>ie einet Dbnmacfyt nafye, in ben Stuhl gefun-

fen mar, riß fte ju ftd) empor, umfaßte ibren

Warfen , unb Seine t>on Seiten aebtere beä

ginnte tmann'j; Kcii'eronrtiol XT
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fremben 3^9™* ©tc briirfte ftcf) fanftwetnenb

an tfyn, tfcre £>änbe erhoben ftdj mtt einer un~

eitbltc^en ©rajie ju feinen ©cfyultern, fte reichte

ifym bis jum|)alfe, ber wilbe fcfyone heftige

mu£te ba3 £aupt fenfen, um mtt feinem Äuffe

t^re ©ttrn ju ftnben. 3d) betrachtete gerührt

einige Slugenbltcfe lang bte ©ruppe, worauf

td) mtd) befcfyetben entfernte*

3d) wollte au d) gern gleich in ber fftiebrung

fcfyon 2öetter machen , unb ging be£l)alb , son

meinen ^nftinct geleitet, nacfy ber $elfengrotte,

wo id) wtrfltcfy bie jwetten Spieler in biefer ^Par*

ti)k a quatre antraf, ©ie faßen £anb in #anb

auf einem ©tetne, unb faljen trübe unb— ja eS

tft wtber meine Dßatur, in äti leeret @d()one3 ju

malen — ganj unglaublich einfältig *>or ftcfy

l)tn. Verlegen wollten fte auffprtugen, td) aber

brürfte fte m'eber, unb brachte meine freubige

33otfcf)aft »or. Steuer Subel

!

SSir wollten eben unfern ©tab fürber fe§en,

aU ber $ürft auf bie platte geftürmt Farn, unb

un$ befcfywor, fo nicfyt fortjugeljn, fonbern für

ben 3tbenb feine ©äfte ju fepn. Sie ©ewalt*

famfeit beö Bojaren bulbete weber 9!ftaag nocfy

> -
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Äitffcfjitb , bte freute über tett gatt ber $it\;

betitffe, geweigert burcf) Den früheren Cte*

beSjwijt, foberte in fetner ©eftalt , in feinen

©ebarben, er \)&tti fidj »orgefefct, fogtetcf) auf

btefer 3pt§e feine 93erlcbung mit ber erfefyn*

ten $rau $u feiern, jeter anftänbige Keifenbe,

anwefenb, ober nod) fommenb, fottte al3 Jeff*

genese witffommen fet)n.

Scfyon batte fcaS @olb, welcfyeS serfcfywens

bertfcfy auägefhreut würbe, ben ganjen SBinter*

berg in eine ftürmifcfye Bewegung gefegt. Sie

23irtfy$leute unb ifyr 3(nl)ang trieben ftdf) freu

feine umtyer, um 3ltfe3 fo erträgtid) al£ möglich

$u bem improxuftrten gefte in'3 23erf ju richten.

3n ^ücfyen unb Scfyoppen würbe gerupft, ge-

Ud)t
,
gebraten, 53eten flogen tyafh'g ju £fyale,

Denn e£ fotfte um jeben^retä 93?uftf nebfl ^ed)>

fatfeln unb ßampen fyerbeigefcfyafft werben. 2ln

serfcfyiebne ©teilen legte man 35ranntmein;

fagctjen für Präger, $ül)rer, Siener unb fon~

fHge geringe QzuU, ber gropte auftreibbare

SHaum, eine 3(rt ©cfyeuer, fottte Dagegen $um

£errenmal)l bienen. Sie meinen Söanbrer t?at*

ten tie (SiiüabutiQ angenommen, waren son Cer

17*
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©onDerbarfeit Der ©adje aufgeregt unb fingen

an, fletßig Der JSlafcfye jujufpred)en. Sie 3?wf^

fen, tn medjanifcfyen fünften gefcfyicft, festen

in Der ©cfyeuer mit großer ftertigfeit jrcei 2Btnt>

ofen , fcfymüeften Den (£fyrenp(a§ mit Sannen*

jwetgett unD befeftigten Die Srätfye, welche ^i'e

Sampenretljen galten fotlten.

ütttt Dem Gmtbrud) Der Sunfelfyeit famen

$wei 2RuflfbanDen an, Die iiiv Sßaijen Durd?

Den üWarfd) au$ Der ^reciofa serfünDigten.

©ad gur ©rleucfytung 9totl)tge war aud) $u be>

fdjaffen geroefen, balD war Die ©cfyeuer tnwen*

Dig tjetfe. Sfiwr Draußen wellte De£ SBtnbeä

falber tudjtä brennen. 3<fy ging in Den tyaviU

Ion, wo DießiebenDen ftd) aufhielten, unD fanD

Die SSaroneffe in Den *ßelj gewickelt, Den td) t>on

Der ßetpjtger 3^arf>t l)er Fannte. ©ie war jtiff,

tn ftd) gefefyrt, wnD Der immer lauter werDenDe

Carmen festen ifyr feinedwegö ju besagen, ©er

gürft betrachtete fle mit Slugen , in Denen tin

serjefyrenDed ^eutv brannte, unb id) tjatte meine

©eDanfen Darüber, ob ba$ Siegel raobl $um

|)etl grün geroefen fei? Sinige ganj erträgliche

teilte Ratten ficf> juDen QSerlobten gefegt ; fo
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rcar benn bcd) für eine Unterhaltung qeferc^f,

welche über Die Slbenbftunben fyinfübrte.

Saö ©eraufd) oon außen jog mtd) wieber

itt^ grete. £)ter war bte ©jene wiviiid) etwaä

2Balpurgi3artig geworden» Sie 3?ujfen fyar*

ten $euer angejünbet, um tiefe tagen t>te bun~

fein ©eftalten Der 3ed)Mben
f

*> Dn Denen ein

großer Jl)etl fcfyon beraufcfyt war. ©ie lärm-

ten, fcfjrten burefy einanber, ein paar ©tuben;

ten beclamirten, bte 9fu{fen fangen ifyre Ha*

genben Siationalmelobien, unb mad)ten bajwu

fdjen groteSFe Janjfprünge. Sie SKuftf* tfyat

t&r SKägltcfyfteä unt) über bemSuirlen unb &ba~

risari fauften bfe SÖolfen im Sftacfytwinbe fytn.

So famen nod) einige fpäte @äjle an, be*

ren oerbugte @eftcr/ter txntn narrifcfyen Slbfticb

gegen baS ©efcfywärme machten.

5- trat ju mir unb fagte: SBollen wir nid)t

fort? — 3d> felbfl: $<xtti fcfyon baran gebacfyt.

X>a$ ^rebt'fcfytfyor fianb nod) ju erreichen, ein

güfcrer fcatte bereite feinen Zienft bafytn erbo-

ten, we(d) tin Vergnügen war f)ier ferner ju

hoffen? 3<*) botte gefefcn, baß jene 9)?enfd)en,
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roenn fte aui) unfähig geroefen waren , um exn<

anber zixotö aufjuopfern , bocf) an einander

ftd) entwürfen fonnten. JKccf) $ule£t mugte ftcfy

mir bxefe ©ruppe, über welche tcfy oft fyeimlid)

gefpottet l)atte, in einem serflarenben Sichte

jeigen, nun aber fanf fte fcfyon lieber im See-

lenlcfen unb Slbgefcfymatften unter.

2Bir gingen burd) bte 9teif)e ber glutroten

Äocfymägbe in baö Äammerletn be3 2öirtf)3,

ben voix Mb tm ©efpräcf) mit feiner (Jfyefyälfte,

Ijalb bei einer für xfyn erfpriefHicfyen Sirbett fan?

ben. Sr fertigte nämticf) fcfyon je£t He 9?ecfy;

nung be3 dürften att/ au f tt)eldf)e er, um ftcfyer

ju get)n, feine fämmtlicfyen Qßorratfje an @$*

unb Srtnfbarem, nacfy ben SIngaben ber Jyrau

fe§te, nebft einer namhaften (Summe für jer*

brocfyne ©tafer unb serborbne$ £>au3gerati) r

Ü)em fei, rote tljm motte, nn3 beljanbelte er

glimpflich. Sr rief ben Rubrer, tiefer (Tecffe

feine ßaterne an, unb nacfybem tdj einige fyöfc

licfye 2ntfd)ulbigung$mDrte an fcte $eftgeber $u*

rücfgelafien tjatte, rcanberten wir fyinter hem

geuefytenben fyer. Stuf ber 33afaltfoppe Herten

rcir nvd) ten ©ecretair einfam peroriren, ber
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unter anbrem fclgenben, jum Jfyeil einem be;

rühmten ffieltweifen entfernten ®a§ tu bte

Cüfte fpracfy: £a$ 3111 beruht auf Sfteral unb

Siebe. £3 gtebt nur jwet Singe, t>ie mtd? jur

Sewunbrung fyinretgen: ber gefh'rnte £>immel

über mir unb ba$ moralifcfye ©efeg in mir! —
Sin toller Rau$ mxx§U gelaufd^t fyaben unb

rief hinauf: SSraso! Sa Sapo !

9Rad) einem wunberbaren SJKarfdje burcfy bte

wilbe ©egenb erreichten wir fpät 2lbenb3 ba§

ifcor. £)ter lebte ein 33ofyme, fyalb im geifern

Sir froren in feine £>6l)le, tranfen 9)WnecFer,

a$en 3 te3 ert^fe , unb fcfyliefen auf weichem

-JD^ocfe. 2ßie warb un£ am folgenben borgen,

als wir fyart am Slbgrunbe erwachten, unb ba$,

roaS ung bei ©ternenfcfytmmer al3 fcfywarje

Scfyattenmafie bebrofyt fyatte, fiel) im grüljltcfyt

al3 Da3 fonberbarfte 95ogen* 53aftion^ unb

QSrütfenwerf enthüllte, welcfyeä bte Statur in

ibrerßaune jemals gebitbet Ijat! Surcfy biegür*

forge be3 gürften Start), ber überall ©elänber

$iet)t\ , Mnb bie Slüfte buref) 55alfenlagen oer*

binben lieg, ijl e3 mcgliefy geworben, ade biefe

©rate ju befcfyreiten, 2>er aufjerjte, weit
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l)inau$ragenbe erregte mir tro§ bem einen

©djroinbel.

Der laute Jlbenb auf bem SfBinterberge,

fcte Siacfytroanbrung, uub nun biefeS 9?iefen^

fpiel ber Urfräfte, brachten in unS eine ©ttm*

mung l)er»or, ba$ wir jh'ff buref) ben 93ielgianb

jum Strom tjinabfcfyritten» ©ie ©onbel wiegte

miefy nod? mefyr tu Sraume ein , bereu td) nid)t

immer 5ftetfter werben fauu. ©o Famen mir

nacf> ©cbanbau jurücf.

2Öer aufmerffam bem (Bange ber Dinge

folgt, wirb öfters wai)rnet)men founen, ba$

d'iatux unt Sftenfcfyenfcfyicffal in einem tiefen

3ufammettfyange ftet)n. (S§ giebt ©egenben,

bie mit einem juwetlen gerben B^ange ba§ Uu~

»ermittelte , ©prtngenbe, ©reffe im Sftenfdjli*

d)tt\ erjetjgen, natürlich bei temn am entfcfyie-

benften, tk ütn 23oben aU ©äjte betreten. (£3

tft mit ber ©elbftbejft'mmung nufytfo »eitler. %t*

ber, ber nicfyt jum ©tubenmenfdjen serfcfyrumpfte,

fü&lt in ftd) baS ©lementartfdje gan$ Flar burefy;

jene gerühmte $reifyeit tft ***** wtie 3rorm , unb

jmar fcte, worin tie SRotbwenbtgfett ju Jage

jle&t. Sie eckten , göttlichen Sbaten gelingen
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eben, wenn wir unä als ßomplement fcer 9£a;

tur betrauten unfc ba$ settfiifjren, trcrcn2?aum,

93lume, %el$ itttt Sbene bteSfytffre unfc?(nfceu;

timg geben.
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2>re6ben.

£>ter ftnb 3&re werben 35rtefe mtr gewor-

den. SUfo tfl fcfyon eingetroffen, n>a3 id) U\->

ber oorauS a&nte. ©te tyaben oon tiefen (jod)-

gebübeten, empftnbfamen unb fafi auferor-

bentltcfyen ©enteö JBerbnif? gehabt. Unb wcp

Ijalb? SBet'I ©te grab unb fcfjltcljt ftnb, unb

für ba$ je§t beliebte Sttobefptel gu etnfac^.

2Benn benen baö mtr trgenb oerjHnbltdj wäre!

%falid) i)'dtUn (te ©Ott banfen fonnen, ba$

tfcnen einmal eine SKatur tn ben 2Beg gefout-

tnen, toefcfye betoetft, ba$ bie menfcfyltdje

©eele etmaö fo UngefälfcfyteS bleiben fann, »te

@otte3 ßuft «nb ©onnenltcfyt; aber. . .

DaS ©cfyltmmfte wäre, wenn ©te etn Utu

mutt) ergriffe. Steg ©efcfylecfyt tauqt burefr
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fcte 23anf ntcfyt siel, allein man bebenfe, fca§

fie, rote fcte Rubelt, fc^o« »terjtg 3afjre m
ber SBüfte umfyergejogen flnb. 9Kan m«f ftdj

mit einer gtctton Reffen; *>on ber SCRenfc^^ett,

bte immer jum 3^f fotnmt, rote ein £>eere3jug,

mögen nocf) fo »tele SSftarobe barunter fepn,

Sftur, tdfj wieber^le, für Unfer ©neu tjt x>tm

tiefen m'cfyt »tel Sroft ju erwarten.

3&te ©eftnnung würbe mir roteber recfyt Hat

burd) im jaettert Sfbfc&mtt 3&re8 SBricfö. 2Ba&*

renb ©te mit fefyr roirfttcfyen 93erjlimmungen ju

fämpfen fyaben, nehmen ©te- fo freuirbfcfyaftltz

djen 2tnt^ei( an meinen erträumten. Z)enn ©tV

fcaben, burefy fcte ©täitfitat ber ©cfyrtftjüge

verleitet, ftcfy einen ganjen Sraum son Sßtber*

fprücfyen in mir, 23ttterfeit, übler ßaune jufam?

mengefe|t, son welchen bofen Singen tefy J)ier

unter fo meiern ®uUn unfc ©cfyonen weit ent?

femt war. lieber btefetr ^unft mu$ tefy aber

ju gefaßterer ©tunbe mtcfy beutlicfy ju machen

fucfyen.

3cf) bin je|t in ber Stnfamfett, ba 5- M
abreifen muffen. 9tun roitf nocf) 9Jacf)lefe

galten.
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JDtefen Georgen befam trf) ben SQBettfctfc^ett

EJftufenatmanad) pro 1832. 3d) Ijabe mid) an

bem, »a« td) gelefen, fefjr erfreut. Sag 33efte

ift, ba^ 93?and?eg, mag wie etu SStütfyenfyaud)

nur fo fyinrcefyt/ »Ott ganj unberüfymten 9iamen

l;errül)rt. Sie grüfylingglieber »on 5?arl SRcjer

ftnb üt ifyrem befd)etbnen fftctgc gar fd)ön. 3d)

glaube, eg fiefct nod) utd)t fo übel um tu

beutfdje ^Joefie, wie fctc jungen ©reffe, tcnm

fein 5Ber8, aber manche 3?e$enfton gelingt, ung

etnbilben wollen, ßmtftfyafter gefprocfyen: biefe

Unjufriebenfyeit , btefer junger nad) großen,

fdjfageuben Srfc^etnungen , ftnb fein fdjledjteg

3etd)en. %3lan rcttf alfo bod) Stcfytung unb

bte fjoc^fte, unö tft nur bofe, ta$ alle Satyre

ntd)t »emgii'enö je^n flafififcfye 2Berfe entftefyn. —
3tt)tfd}en allen ben frafttgen , jierlicfyen , enu

pfunbnen <£ad)en lag td) auc^ (Epigramme *>on

81. SB. ©djlegef. ©ie betreffen metft ©egen*

ftänbe ber ßtteratur, unb ftnb jum 2fyetl fefyr

artig, lieber ben $ofer tft aud) eine parobu

renbe ©jene darunter, welche bte fdjmacfye

©ette beg SBerfg gut trifft. 3lber bte 2cutt

»erben ben ©paß nid)t tferftetyn, unb nod) »e?
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ntger gu errotetern rct|7en. 9)cicf) tünft, td)

t)öre fcfycn atte (Semetnfyetten , tie gegen tie

^erfenttcfyfeit jum SSorfdjetn fcmmen werten.

Set tiefem Slnlag »tB td) 3f?nen tocf) er*

jodiert, ta§ tcf) auf terfelben Stube baufe, rco

Jrtetricf) Schlegel mcbnte, a(3 er frtef tie f«fa

nein ßnte scrfyergefyenten Q?rr(efungen über

SMtgten, ^bilcfcrbie trob @eftf)td)te fcteft. ®r

feff ta£ Sftrtftetttfyiftn mit bem ??<agnettsnut$

tu Sßerbintung gebracht , unt tatet Singe ge*

fagt fyaben, wie fce tem Sinne nach nur ter

nüd}teru|le 2(uff(arer aus beü ©ieletcrfer -^re-

tigert %t\t i)'dtt? behaupten fennen. DJJerfroür-

big
;

wenn e3 wa^r wäre! SSRait flüje tann,

baf ter 8a(tD mortale ter grcmmigfeit aucf)

wieter bii an bie S31ätter ter berliner 2Kc*

natöfcfyrtft führen fanu.

Seite 33rüter, fo verfetteten fie fenft an

Äraft, latent unt Ortung ftnt , tjaben bodj

bartn etwas ©emeütfameS, bafj ftc jum erften^

mal ein fretlicfy g(an$ente£ 33etfpte( ter meter*

nen ©opfytfteret gegeben fjaten, mit ter naefy*

\)tx fo ctet Unfug getrieben werten tjt. Sie

machten nämlich Äenntmjfe, Svitit unt ten
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Srnjt ber SfBafyrfyett ju tintm ©eroerbe, unb

brauten Stnge, bte tfyrer genucfyttgen 9iatur

nad) , immer etma^ SfoterifcfyeS begatten, jnr

SBerjetilmig *>or gemifcfyten Äreifen. Saburcfy

fyaben fle mit ben @runb 311 ber neueften $lfl-

notffcret legen Reifen.

Sie 50?eri§burg Itegt.mtt t^tett runblicfyeit

sßatnttonS unb ber einfamen Serrafife fö ^eimlid)

^tufcfyett ben umbüfcfyten ©afiferfpiegetn. 3$
fufyr tiefen Sftacfymitfag früt; eine flare nnb

fefyarfe Stift ftricfy bie rotfjltcfyen blattet »Ort

ben 3w^9 ett / in ber ganjen ©egenb regte ftdf>

m'cfytö SebenbtgeS. giir Sagbfcfeto'frer fcabe icf)

dm grofe 3^ r^tc^feit; ttmnberfame @efd>tdf)-

Un fnüpfen ftdf> an t'fjre ©äle, e$ tjt, als ob

Stnett ba ber ^)auc^ etne^ romanttfcfyen Sufl^

fpielS nmrcctje. £>ier lie£ icfy mir ben ©aal' mit

ben »tele« |>trfcf;gemett)en anffcf)lte£en, fafy bte

Äömgdmarf ate Sägerin unb gifcfyerm gemalt,

utib blätterte im fogenannten 2ÖitlfDmmbucfye.

SEBenn nämlicfy ber <£)of jnm Sagen tyier tfl, fo

tt>trb ber SBittfornm au$ einer gn>£en, Ijoljlen
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&trfd)ftange getrunfen, unb üi einem »erjterten

35ud)e gefcfytefyt bte Gfinjeicijnung Der Kamen.

£3 ging mir in bemfelben eine ©afferie berühm-

ter ober {jocfygejteffter ^erfonen vorüber, unb

bte gefetttgen ©cfyerje, meldte fytnjugefügt tt>a~

ren, rücften fte in eine lettre, sertraultcfye

Tube.

SBetcfy ein ©lücf hegt in bem Empfangen

einer neuen 3bec! Stecf fyat mix tote ©ejtalt

ber SUtengltfcfyen 33ü^ne betrieben , wie fte

©fyafeSpeare »orfanb wnb beibehielt. Siefe

SD?itt^ei(«ng befcfyäfttgt mtcfy auf ba3 freubigjle,

benn bte ©ac^e tflt *>on ber 9lrt, ba£ fte, redjt

betrachtet, $u ben frucfytbarjlen Sonfeqnenjen

für 3tu3* «nb 93erbilbung be$ SfjeaterS, fo

tt>ie für bau Snnerfte ber bicfytertfcfyen ©attung,

füfyrt. %d) mag ©ie m'cfyt auf ba$ langerwar-

UU 2Berf »ertroften , rottt melmefjr ber 93or*

laufer unb 23erfünbiger ber ßefyre hä Sfjnen

fetyn. 3cfy ^offe, baf? tdfj it)n roenigftenS in ber

&auptfad)e »erjtanben fyabe. Kur fann id) na*

türlid) 3fynen nidjtö 3ufamm ^n^ tt9 e«^^ 9 e-
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ben, einige rofye 2(nbeutungen muffen 3^neu

für jcigt genügen.

Sie bramatifcfye ©attung »erfegt ba^ ©e~

bicfyf, weldjeS mir bt& bafytn au3 bem $?unbe

be$ Kfyapfoben. ober be$ Iprifcfyen ©ängerS

Porten, -urettte fcfyetnbare Unabfyängigfett unb

Keuferlicfyfeit, e3 fte^t, wie eine jrcette für

fccfy erijltrenbe Söirfltcfyfeit ba. ÜT?tt bem Snt-

ftefm biefer Sichtung tft bai;er aud) fog(etd) ik

Dleigtmg geboren, ben 9?afymen, meldjen @e;

birg, $reie£, ©tra§e, ^runfgemad) un^ Sa^

binertum bie menfdjltdje £)anblung jtefcit, gletcf)

biefer »erfö'rpernb
, ftdjtbar ju mactyen. Dl/ne

SecDration bafyer hin Srama.

2(u£ bem tnnern ©efege ber Äujjfi ergeben

fcd) aber fofort jroei fünfte, welche bte £)eco^

ration nicfyt überfcfyreiten barf. Srjtenä : 93?enfd)*

Itcfye&anblmtg bkibt im Srama bte^auptfacfye,

ba$ ßeblofe fott alfo biefe nur tragen «nb

fluten. 3^eiten3: bie $orm tjl in ifyrer ge-

(Gilberten Slrt fcfyon fo eigenbeftanbtg , baf

bie ©jene 3llle£ »ermetben mnf , waS bte

©onbrung be3 ©ebicfytS »ermefyrt , baf fte

vielmehr ibre 93ebeutmtg grabe auf bem entge^
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gcngefe£ten SBege erfaßt 'prüft man btefe

Sa&e fjtjterifd), fo ftnbet ftct> aucfy bet ter eilte-

flcn ttetl'Fommnen 33ü&ne, bei feer grfed^if^en,

Die 35eftätiguug. ???an rebet jwar tuel t>cn

ben FüufHicfyen Vorrichtungen , welche bte Styeo*

planten uetfyroenbig gemalt, aber e3 ftnfcet

ftdi BtrgettbS eine Spur , werauö nur

bte entferntere Vermittlung herzuleiten wäre,

tafi bte ©jene je gewagt l;ätte
, für ftd) felbjt

loirfen ober beilegen ju motten. Um bte Dr-

d)eüra aber, fcen Ort beä ßljorS, liefen bte

3?ctr>en ber ©t§e, er alfe, eine ber triftig?

ften ^erfenen be3 Srama£, befaub ftdfj fo ju

fageu mitten unter ben 3u]d)a\xcxi\. 2lu3 ber

Crcfyejtra.. über natye berfelben tyer ijatten

manche anbre *ßerfenen ju fommeu. SDcttfjin

fcte ganje fjemfcfye Stnricfytung bergeftalt, ta$

fte baS (Sebic^t unb bte £u)d)autv in Senner

fegte.

23etradf)tet man bagegen unfre 23üfynenein-

rtcfytung, fo ftnbet man *>on allem bem t&§

©egentfyetl. lieber bte alberne SÖerfcfjroenbuug

aller SecorattensFünfte tfi fo inel gerebet wer-

ben , ba$ bte Slcten für gefcfylejfen cxüfytct

3mmermann§ Xeifeieutnal, 15
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«etfcett mcgen, unb je§t fca3 #anbeln etroö

nod) übrig märe. %d) beute nur auf ben an*

bern ^)unft fyin, baß namlicfy unfer Sweater

burd) ferne Gtonftruction mcfytS unterläßt, roaä

fea$ ©ebtc^t bem 3uföaue? entfremben fann,

Stefer ft§t entfernt; jmtfc^en tfym unb ber

f)anblung breitet fldf> juüörberfl wie ein un*

roegfameS ÜÜfteer ba3 ©rdfyejler au$, bann

fcfyneibet bte ßampenretfje nod) mei)r ab, bte

(Sarbtne hinter bem 93orf)ange Fommt i)in$u,

unbebeutenbe bunte SBanbe führen enb(id) ju

bem eigentlichen ©egenftanbe ber ©jene. Sie

Sweater finb J)od) unb tief, ftatt breit unb furj

|ufet)n, ma3 ein 33a$refief gäbe.

Sltecf glaubt nun , ba$ bie altengltfcfye

35ül)ne manche 2le^nlic^feit mit ber grtecfytfcfyen

gehabt fyabe. (£r fe£t tljre (Stgentljümltcfyfetf

barein:

1) Dag fte Sltteö nur anbentete,

2) ba$ ber ©egenftanb ber ©jene vom mar,

*>on welkem baä , maS man etma unfre

ßouliifen nennen fö'nnte, fcfyräg ablief,

3) ba£ bie 3u\d)anev bie £>anblung unter

ftc^> »orgefyn fatm.
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golgen&e 3etd}mmg wirb S^nen bit &ai)t

teuth'cfyer machen:

A. |)auptgec}enftanb ber ©jene, äfte£, was?

bei un3 auf fcte £>wterraanb gemalt wirb : t)er-

DDtfpringenber ^unft einer ©egenb , 33aum,

©ebüfd), gelggrotte, ferner: qJattaft," S5aU

cött, &tabtmauet
f

©äulenfyatte. — &n fefte#

©eriift »on &elj, raetöjeS mehrere ©todfwerfe

tat, für ben 3wecjf / wenn bte £>anblung oben

«nb unten »orgefyt, 5. 35. m 93alcx>n - eber

SRauerfjenen. £)tefe$ ©eriift fyat tri ber SÖtittc

unten eüte weite Oeffnung. Sott eine gerne

öcrgeftettt werben, j. 23. befcufS einer ©cfyladjt,

fo wirb ein SBor&cmg son ber Deffnung wegge^

jogen, «nb bie älufftdfrt erfcfyeint. Sben fo,

wenn man baS 3m^ ew3 £>aufe$ ober ein

$roeite$ ©emad) braucht. 3(tfo ungefähr etvotö,

wie baö Snqtflema ber ©rieben.

18*
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B. I). ©eitenwänbe, tue bte ©jene abfcfyh'e^

fre«. SBon^cIj, batmi ber ©cfyatl bejfer refonirt

C. ©tfcretyen für bte 3ufd)auer.

D. ©jene, Ort wo gefpielt rotrb.

Vergegenwärtigt man ftd> bte (£tnricf)tung

lebeubig
, fo werben (Stnem bte großen 23o~;

tiefte ntd)t eutgefjn. Sie £>anblung wirb ge-

unfifermapen ben 3 u fcf)auern entgegen genc^

tfyigt Sie Decoratton fpielt mit nnb tk

(Sruppe mad)t ftc^ immer wie son felbft ppra*

tmbaltfd) ober fonjt malertfd). ©a$ gaifd^Sffu*

foriftye tfi ganj aufgegeben, bagegen tag, wa£

allein itfubiren fott, ba3 ©eiftig^oetifdje, befto

meljr unterfingt 9?un fann ba3 feine ©eelenleben

hervortreten, tie 2aum wirb nidjt bünn er?

Hingen, baS ©üße, 2Bunberbarcombinatori-

fd>e achter gantafle irrt mdfri wie ein gremfc

ling ttt bem t)o!?leu 38awme ttmfccr. Sarin muß

td> £iecf ganj 9)e$i geben, t>a$ ©fcafe&peare

erft burefy biefe feine 93ii&ne »erfiän&Kcfy wirb.

Sr behalt in unfrer ©jene, welche nur eine

fefjr materielle Malerei unb ftarf jugeljaune

Sffectmomeute wahrnehmbar werben laßt, felbft

bei guter Sarftetfung ctvca§> £$)?§ ,
juweilen
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etwas gfarMofcä. 2Btr fonnen nun 8f;afe$pear§

Jfceater mcfyt einführen, fcagegen märe e£ mog*

ltd)
, ftdf> fcurcfy einen furjen @d)aup[a{3 rcenig^

ftemS anjunäfyern. ©en>tp "tft eö , tag bettet

jetzigen ©eftalt ter 2ad)e fcaS Xiefe, @igen?

unD ©eltfamerfunfcne am (Berufte Feinen ©tü§*

punft finbet, unb nnv fca3 Seere in fcer feerc

jur Srfcfyeinung gelangt.

Saö Äupferfh'djcabtnett fcabe t'dj piel ju

fpät angefangen ju ftufciren. Sßer fann unter

Monaten son tiefen aufgehäuften Sdjagen eine

Ueberftdjt gewinnen? Söenn id) tenned) xm'cI

gefefyn unfc wenigftenS einige £>auptftärfen fcer

Sammlung fennen gelernt fyabe, fo serfcanfe

idj tief fcer großen $ux>orfommenfcen ©üte fceS

*Prefefiforö Srenjcl, fcer täglich mehrere Stun^

fcen feiner £ät mir rcifcmete. gür fcen 9?eu

fenfcen, fcer flcf> unterrichten roitt, tfi eS fca$

grö|te ©liief , einen folgen Sftann ju finfcen.—

Sine befonfcre Zkbc fyat er ju £>oHar, unfc feie*

fer jierlidje, gefdjmacfsötte DJJeijler , fcem tS

3eit(ebenö fo üktl ergangen, »erfcient aud)
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folcfye 3tt*Wguttg. %R*n &a* W* so« x^m fcie

fcfyonften ©remplare, namentlich Den befannten

großen Äelcfy, tn einem SSlatte, »ie e8 j«m

jtoetten £Ü?ale roofyl nictjt ejtijtiren mochte.

Sie Anfänge Diefer Ä«n(t waren fyalb ju*

fällig unb ganj £>anDmerf$mäßig. ©olbfcfymte^

Deplatten, ©pielfarten, 35ud)ftaben u. tgl. meljr,

2ln Den älteften Staliäntfdjen Singen tiefer

§lrt, Deren Die (Sammlung Die beDeutenDjien

©tücfe enthält, ftel mir Die große geinfyeit Der

Arbeit unt Die fcfyöne 3eidjnung aw f-
~ ^att

fann Die ganje ©efcfytdjte Der <2d)ni§* ©tedjer*

unD 5te§funfi tytnburd) eine Doppelte JRicfytung

roa&rnefymen; enttoeDer fcfylteßt fte ftd) DtenenD

Dem ©emälDe, Der 3^c()nung an, ©Der fte ser«

fucfyt, ffcf> auf eigne pße ju ftetlen. SDWt

manchen SluSweufyungen tft Die erjte metyr in

Italien, ik jtoeite me&r bei Seutfcfyen unD

9tieDerlänDern oerfolgt worDen.

£ter fmD Die ^taltäner nadj Den SWalern,

Die StnDew, n>o e£ irgenD anging, nacf) Den

Äupferftecfyern felbjt georbnet. Sener Jjijtori«

fcfyen Srfa^rung gemäß, ganj paffenD.
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Sine ber fcfyonften 33lüttyen btefeä S05^
fmb für micfy immer btejenigen Sachen, raeldje

bte Später fetbft mtt ber Reibet, ober mit eutem

raffen ©rabfticfyel Einwarfen. ^Dergleichen

SSlätter fyaben faft ba$ Urfprüngltcfye oon&anb*

jetcfynungen , unb auf tiefe SBetfe tft 2D?and)e3

er&aftett «nb allgemein befanttt geworben, wa§

fonft untergegangen wäre, ober fcfywer jugäng-

ltd) tn trgenb eüter einfamen ©ammlermappe

läge. Sßarum serfcfymafyen eS unfre 9D?afer,

ftd> btefe gertigfeit ju erwerben, bte ja boefy

md)t fo auferorbentltcfyen 2lufwanb an3^'tunb

9Rü^e er^etfe^en fann, unb mancfye 3bee ^m

großem Äretfe »erbreiten würbe? SBer 3. 33.

ben originellen Sntyal* beö SüfiTelborfer 3 eirr

djenbucfyS fennt, ber wirb e$ nur bebauexn, ba§

ba fo oiele muntre unb ernfte ©elfter gletcfyfam

im ©cfylaudf) eingefperrt ftnb, bte öerbtenten,

am Rettern fitcfyte be£ £ag§ um&er ju fcfyweben.

©ogel l)at feine Sammlung oon ^ortrattS

au$ ber 5?ünftler~ unb Äunftwelt, jweiljunbert

an ber 3<*^/ ftte&er oerfauft. ßetber fonnte

icf) btefen äftann, ben icf) in feinen Söerfen

(jocfyfcfyagen gelernt tyabe, nicfyt befugen, ©r



280

war »or bem tyeranbrsfyenben *PejKibel ge*

flüchtet.

©ro£e aStbltot^efen ftnb aud) mefyr eine

fcfymerjltcfye, al$ wot)ltl)uenbe Srfcfyeinung. Sie

fcerrlicfyften £>üffgmittel ftel;t man ba wtnfen,

eine ganje Söelt feltner, frucf)t»erfyet£enber3(n-

regungen labet ttnö ein, wir möchten un$ in

btefen (litten Räumen Qßierteljafjrelaug vergraben,

unb muffen scrüber. 3dj empfaub »er ben

©cfyranfen ber fyieftgen etwa£ »on ber Qual

be3 SantaluS , uni> btefeS ©efüfyl würbe noefy

buref) bte *Perfönltd)fett be3 23ibliotf)efat$ %aU

fenftetn geweigert, ber aud) ein dufter liebend

würbigen unb gefälligen ©tnneS tft. 3cfy fafy,

welcfye ausbeute icfy fyier bei längerem 33erweü

len »04i folcfyer ^Bereitwilligkeit ju hoffen fyaben

würbe. (£r fyat mir bte wenigen (Btunbtn,

ik icfy in biefen ©afen anbringen burfte, min-

bejtenS fo injtructtV gemacht, als eS nur mog*

lid) war. Unter ten (Seltenheiten jetgte er unb

erklärte er mir: itn 93anb ^)oljfd)nitte jum

SBeif funig »on SSurgfmapr, ein wafyreä Suwel

ber 23ibliotl>ef. ferner: JRene b'9lnjou$ 2ur*

merbucl) mit eingemalten -XRtniaturen , ein
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$faltertum au$ lern tnerjefynten 3äl?rfyuitbert,

gleichfalls mimirt, mid) an älltfelmfdjes ertn-

nernb, foftltd? gemalteQrientaltfcfye Sfftanufcnpre,

einen 5?oran auf ffeinen acfytecfigen 93lattern.—

Den alten Srucf be$ Xituretl berührte id) mit

ber SfyrfurdbteineS^ilgerS. ©c fa& td) e3 Denn,

biefe£ fonberbare £>eiligtfyum , raelcfjeä jugleid;

Da t#, tfrife m'd)t ba tfh ?Q?an fcfyelte mtr

nur nicfyt Reliquien unb anbre gerceibte @e-

genftänbe! @S tft mtt bem ©efüfyle fcafiir etmaS

febt äBa^rcö wttfc 2lufrid)tigeS.

&n einem Reitern SKacfymittage gtng tdj , um

Quanbt in feinem £aufe ttt ber DfeujTabt ju

befugen. £urd) abgefcfylogne Sreppengange

unb 9L>crfäie, mit 3 e^ttwn9en un & ©PP^ab-

giiflfeit begeifert, t>on ein$z}e§ten ©laSgemal--

Den bammerfyetl, fcfyreitenb, füllte id), ba£

ein feiner Sinn ftcf) fyier bie belebte Stnfanv

feit gefcfyaffen fyabe, um welche e3 allein »er-

iDfent, ju leben. Sarnacfy würbe mir bas Sltter-

beiitgtfe aufgetfjan, unb icfy fanb ben Gerrit

fceä |)aufe£ unter feinen ©ctyagen. Sr genoß

beljaglufy ben Sflacfymittagscaffee , unb erfreute

ftd) im fdjonften ©ennenfcfyein ber prachttgejs
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3lu$ftd>t über Strom «nb Siefe nacfy ber ©tött

l)m. Setber mufäte tdf> tfyn etne^ bcfen Unfälle

falber bedauern, ber ifym bte $üfe fcfywer *>er^

le£t Gatte.

3d? brachte J&ter einige ^i>d>ft angenehme

©tunfcen ju. 3mP D*w* un$ in großen @a fle=

viert bte 50tad?tfiilte ber Äunjt, fo jetgt fte ftd)

dagegen im ^JJrioatbeftg vertraulicher mit bem

fcfyonen Sftenfcfyengemiittye jufammentyangenb,

von bem fte bocfy immer auSgefyt, unb rcobin

fte emtg jurücfftrebt. Stefer lebendige inbtvi;

Duette 93ejug tritt am ftarften Server, wenn

ber ©ammler 3^'tgenoffen über feine ©cfymelle

labet. *>. Öuattöt&cit vorjügftcfye altere ©tütfe,

toi) roanbte er Sßermogen unb Stfer wenige

flen§ mit gleichem ©lücfe anf Söerfe 3efetleben*

ber. $d) notire von tcn bort gefefynen (Sachen

:

itn l^errlicfyen Sarton von Dverbecf, CUtntf)

uni ©optjronia $nnt ©emalbe in ber 55illa

Kftaffimi — -LÖfutter mit bem Äinbe von 93o;

gel — Jtvet weibliche Äopfe von Sggerö— eine

9?ömifd>e Sanbfcfyaft von meinem ßanbämann

£elm3borf — eine Sanbfcfyaft mit Wirten

von? — eine 3e^ntm9 *>on 9?ietfcfyel— 2Re&*
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rereä con Safyl -— enbltdj ein ©cfytff, jwtfcfyen

@i$fd)ollen eingefroren, son $rtefcricfy. — 31B

fcte ffnfenbe ©onne 0a3 fernere ©cfyauen oer*

bot, beurlaubte tcf) micf) »on meinem eblen

Sßirtfye, fcen ein teic^teö farcajttfcfjeS ßäcfyeln,

wie tcf) e$ fdjon mehrmals bei Äennern gefun-

den Ijabe, fefyr wotjl fletbete. 3d) erhielt Stuf-

träge an einige Süfielborfer, unfc wünfcfye nur,

fcaf? fte ausgeführt werten mögen, fcenn fjier

fommt fcer Äünftler in gute ©efellfcfyaft

ei:o ijl btnn ber gefürcfytete le£te Jag er-

fcfyienen. (Sin $rei3, wie id) ifyn mochte um

mid) jtefm, öffnet ftd) wieber $u jener Surse

ofyne ©cfylug, welche fca£ gewöhnliche Seben

bebeutet. 2Öarum id) }u S^nen gar nidjt oon

ben Stntifen gefprecfyen tjabe? 2Beil (Te biefmat

nid)t $u mir gefprocfyen Ijaben, unb weil meine

Unterhaltungen mit Sfcnen frei bleiben follen oon

Den Aneignungen , woburcf) bte jerflreuten 2JJen~

fcfyen fid) jegt »ortäufdjen, baf man ju gleicher

3^it nad) oerfcfjtebnen 3{icl)tungen fyin erregt

unb befdjäftigt fetjn fönue. SRetn HeineS @e^
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müti) tft »enigjtenä für folcfye iBielfetttgfeit ntdj

gefdjaffen, unb Darum mu£ \d) 3()ncn offene

Jjerjig benennen, fcap icfy, tn moberne ©tim;

mung oerfenft, fyter fein SSerfyaltmß jum 9J?ar^

mor gemimten fonnte. Der unioerfette (Sinfluf?

ber 2lnttfe auf unfre ßultur ift ju flar, ;:l3

baf? man darüber mel ju reben nottjtg ijätte.

©o otel ftefyt bei mir aber auc^ fejt, baf? fte

feineäraegS, wie man gemeint t)at, ber beftan*

bige Stnfergrunb unfrer 33ifbung bleiben wirb.

23telmefyr möchte id) auf fte mit bejferem Steckte

anroenben, rca3 Seflftng ftnnreicfy aber falfdj

»on ber Offenbarung fagte. ©ie ift ein Sefe*

bud) r ber 20?enfd)l)ett jum Unterricht gegeben,

«üb manche 3tid)tn wollten »erfünben , bag

ber ©cfyüler je£t an ben legten blättern fnit*

tert. ttnb feitfam, b<i$ jeber S^rt^um, ber

ik neuere Seit feit i^rer ©ejtaltung t>erfit^rt

tat , trgenb einen 93egriff beö 2Utertfyum£ al$

Sftantel um ftcfy Ijütg , »om ^Hömifdjen SReicfje

^eutfdjer Kation bi$ ju ben 93rutu$ unb Sa-

to'3 beS republtfamfcfyen granfretcfyS.*

Stuf einem etnfamen Spaziergange oor ber

©tabt traf xd) in einem Äircfyfcofe, roett brauf en,
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et« eljrfameä Senfmal »on ©feinmegarbeit

(Jm langet £autrelief an ber 2Banb, bte alte

23orjtellung: ber Job, bte t>erfd)iebnen ©tanbe

jum 3*efe füfyrenb. Äaifer, Wenige, 3ßorne^

me, Können, 33auent u. f.». alle son bem

©erippe gefaxt. Sie Slrbett berb, wohlgemeint,

otyne SSarietat, 2Ule3 buref) ben 3W3 gleicher

SKufye, womit i)kv bte enblicfye 23ejtimm«ng be£

gletfdjeä »erfinnbtlfcei rcorben, einförmig ge*

maetyt, aber anci) lieber x>erbunben. fteine bn?

mortjltfd&e, feine leibenfdjaftltdje 33eimifd)ung ,

mit einem SfBorte: ba3 Symbol in einer Huf*

fajfung, wie tdj fie an an btefem ©egenjtanbe

nod? nicfyt wahrgenommen t)abe.

Die burd) t>tn 2lnbltcf in mir erjeugten

(Sebanfen würben bei 2tecf md)t abgefcfynitten.

©ort $abe id) ben legten Slbenb jugebracfyt,

nn& nod) bte unverhoffte $reube gehabt, son

tfjm ben jungen Jifcfyler meifter ju fco*

ren. Sine 3Irt oon ©ternbalb mit bem ^)ebel,

bie feinjte Sarfteftung be$ beutfcfyen £anbn>er-

ferroefenS. (£in junger SRann biefeS ©tanbeS,

ber ftd) von bem 9D?obernen, Unserjierten, von

ber allgemeinen ©ewerbefreifceit, ju jenem 3«'
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ftanbe, wo im$ £anbwerf eine 33or(jal{e ber

ftunft war, unb ftd> im Stammen ber 3»*^ ge*

fapt, jeigte, mit &erj unb @inn jurücfwenbet.

3t)m ijt eine x>ornel)me 23efanntfcf>aft augefettt,

son ber xrf> Unfyetl für it>n beforge, namentlich

fürchte tcfy, ba£ er burd) fie »erführt werfen

wirb, in mefyrfacfyer 23e$iefyung anö feinen

©djranfen ju treten. @r wirb aud? in ba3

(Sebtet ber Äunjt übergreifen motten j atte biefe

Sftotise müjfen eine jule§t fyeüfameÄataftroplje

fceroorbrutgen. 3d) fyabe nur ben erften S^etl

gebort, worin 3llle£ erft angelegt ift. SBeun

tai SEBerf bod) erfdjeinen wollte! £3 ijl eine

fefcr grünblicfye Sirbett.

Ser Slfcfcfyteb ging mir nalje. Sod) lief id)

mir mdjtö merfen , unb fagte mit 53ejiefyung

auf fem immer jugenblicfybletbenbeS 3intlit3, feaf

xi) ifyn cor jefyn Sauren als Söierjtger, je§t ali

SretfHger getroffen fyabe, unb nacfy jefjn^aljren

if)n at£ 3wan$tger wieber ju fetm benfe. 3d)

tjoffeaber, e3 wirb fo lange m'cfyt bauern.

hierbei fenbe id) benn aud) enblicfy ben

2ftericaner. Senfen ©ie ftcf> ju bem rofjen

Änodjengebaube meinet 3lu$$ug$ i>k gütte ber
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atuöfü^rnng Müju, fonft fyabe td) bem ft$*

iten Srjeugnif burd) meinen 33erbreitung$eifer

gefcfyabet. SKamentlid) sediert bte SSefcfyreibung

ber Sanbfcfyaft junfdjen 2lad)en unb Stmburg,

fetner bte ©cfytlberung fcer 33Bafffa&rtn>trt&fc^aft

bei fteselaar gar $u fefyr in meinem Spitome.

£)er Don Sugemo 3$qmerbo tfl auef) au^ et*

item lebendigen S3ilbe ju einem ©trief) gewor-

ben. 3uf*M9 ertt)eife & a & e ^ &*er auf ^ er

33rü fclfcfyen Scrrajje in einem jtemlid; befannten

grauenjimmer ba$> ©eitenftücf ju ber *Perfon

gefunben, tk ju bem Sitten burd) ten Äamtn

gerutfcfyt fommt, «nb flcf> x>erfefyrt ju 35ette

legt. äludj in bem 9taturforfd)er mit ber 35rttte,

beflTen itnffenfcfyaftlicfye ©raufamfett Sammlung

tint> ßeben be3 -3)tejricaner3 sernicfytet, lagt ftd)

eine 3teminifcenj ntcfyt serfennen.

£alie.

3n meiner £>etmatb ift ba^ Unheil an^ge^

brocken. Sd) l> ötte mir vorgenommen , rufct'g

ju überbenfen , rcaö 3« tfynn, unb fobalb tt'c

£ftetfegelegenfyett rerabfäumt war, roufte tdj,

ma6 ju tbiin, namltd) bem 2&*t| ju folgen

,
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un& mtd) in 8en giftigen 5lrei£ $u begeben. Dtuit

{?abe td) t>ter etnen ganjen Sag mit meinem Snt^

föhtffe ju »erft§en, Der md)t einmal einer tft,

(£ö regnet; wer btefe 9D?ufenjtabt fennt, rcei£,

wa$ baä ^iefelbjl ju bedeuten fcat 3tlte 55e^

fanntfcfyaften cwfjufucfyen , fpiirt man oft fanw

bei fdfjonem Söetter ßuft wnfc Drang in ftd),

fur$, fcie SBänbe beö ©ajtJjofejimmerS ftnb für

jwolf ©tnnben meine Untergattung. Sßie feie

©olfraten $or ber ©cfylacfyt xfjv prtmlegirteS 2e-

ftament ju errieten pflegen, fo taffen ©te micfy,

t)cr td) mid) in einer ätynlicfyen 8age befinde ,

mein qwajt * mt(itärifd)e£ ofyne $örmlid)fetten

3&nen anoertraun. (SlücfSgüter fjabe id) nid)t

ju fyinterlajfen , Dagegen mochte id) über einige

(Beftnnungen verfügen, bie burdj Sfyre Hin*

würfe erfl rect^t mein Qi^entljum geworben ftnb.

2Bofynt ifynen fein allgemeiner Söertl) bei, fo

i>aben fte bod) steffetcfyt für bte greunbfdjaft

ein pretium affectionis.

©ie galten mir cor, baf id) mir in memeif

2lnfid)ten nnb Urteilen wtberfprocfyen ^abe.

Sen Säbel ^gegeben, fo fann id) He 9iatur

Der Singe jw meiner JÄedjtfertigung anführen.
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Sie Singe ttuberfprecfyen etnanber, 3c ttätjer

3emanb Dem SOftttefyunfte ber ©riftenj ftefct,

bejto großer trnrb bte ©ewalt be$ Stnjelnen

auf tl;n fepn, befto fyabersotter unb unjufanu

menfjangenber wirb feinSenfen erfreuten. (£3

ift aber mit tfym, mte mit ber Sftagnetnabel,

fte gittert bejtanbig unb weicht »on ben ^clen

jurücf, unb bocfy ftnb e$ nur tljre ©cfywatt*

fungen, meiere bett *pol unb ben 28eg un^ jet*

gen. Seber Wlenfd) , ber überhaupt junt 93e*

mu^tfe^n auferroacfyt, mirb biefeS 2Btberfprudj$

tnne, ber 50?oment entfcfyetbet für fein Ceben,

unb rote er ftd) nad) ber Sßafyrnefymung fagt,

ba$ bejlimmt bte getffr'ge ^^ftognomte bes 3«-

btt>tbuum^. Seit gefegt nun, ba$ jener (Streit

ber Singe tn einer 93erberbni£ berfelben läge
,

nein, er entfyüttt nur tfjre trotte ©elbftjTanbig*

feit. 2(ber freiließ \j<xt er, wie jebe gro§e Grr*

fcfyetnung, jugletd) etroaS unenblicfy 5w^cf)tbare^.

Unb e$ lägt ftcf) fagen, ba§ bie eigentliche

Jragobie ber 2Be(t nidjt bie <&üt\be unjb ba$

25efe, fonbern ber Umftanb fei, ba$ bie voü*

fommnen Singe einanber ausfliegen. Ser

Senfer t)at nie eine Slnfcfyauung, frommer Sinn

Smraettuann'S SKcifnournal. 19
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ftifcrt ntcfyt ju fhtnlicHreubtger Äraft, ber S)tc^^

ter wirb immer falter unb etnfamer/ je grogere

(Blut er in Slnbern tyert>orruft, unb je me&r er

ben ©rbfretö mit feinen ©eftalten beoolfert,

bfefcfyöne, affempfänglicfye Humanität ift nur

burd) ben fanget irgenb eineS befonbern Ja*

lentö möglich, «nb fo fort. £>er ^Betrachtung

tft e$ nun aber wieber eingeboren, ben ÄreiS

fdjliepen ju motten , unb weil btö nie gelingt,

weif bk Urfraft ber Stealitatin immer bie um*

fajfenbe Cime jerftort, fo erjeugt jene Srfennt-

nifi ben ttefften ©cfymerj.

Sluf %mx 2Begen fucfyen bte SSftenfdfjen, weU

clje biefe Trauer ntcfyt ju ertragen »ermogen

,

t&r $u entrinnen, heftige unb unreine @emü*

ifjer werfen ftcf> in eine abftcfytticfye ^art&eifucfyt

;

tU S3e([eren forbern *>on ber 2lbftraction bte

QSerfofcnung ber ©egenfäge. 2öie tefy bie erfte

fyaffe unb »eracfyte, in welcher 93?a3fe unb @e-

linbigfett fte auftreten möge, tft 3^« befannt.

Sie legte muf id) freilief) gelten (äffen; ba$ aber

behaupte id), ba$ ben Naturen, bte ftd) it)V

ergeben, bie@ewalt ber SBtrfltcfyfett ewig fremb

bleiben, wirb. 2Ba$ fte fo nennen, tft fte gar



291

m'cfyt, fonbern fcfyon eüt abgewogner 35egrtff;

bafjer benu aucfy Die JefylfcfyüifiTe ^ cv Wlofo*

pfyen, wenn fte über etwa$ (SinjelneS, SSorlte?

genbes urttyeüen, fo alt ftnt), alö bte ^3t)üofopl>tc.

Unternimmt e3 nun gar eüt (Softem, ftc^

an &te ©tette ber Realien ju fe£en, fo müjfen

Die eigenjten Söirfungen entftefyn. ©j> lange

Die Slbftraction ftcfy in ifyrer Signität erhält

,

wirb fte eine 9J?enge QSerfnüpfungen ttornetymen,

wefcfye aber, bie Safcrfyeit ju fagen, nur ima-

gtnaire ftnb. Unb wo fte ba3 mcfyt ftnb, ba

wirb ftcf) t)xe Arbeit be3 ©eifteS in einem »n*

abfafftgen 9iix>ettement jeigen. 3n ber ©efcfytcfyte

wirb man bafjergeinbfcfyaft ausüben gegen %U

k$, wa$ £&at, Sfyarafter, ^erfönlicfyfeit f)eij?t;

wir werben bort in tk ©efefffcfyaft oon lauter

SReutriS geraten, unb hie ©acfye. wirb unge?

fa&r auf eine Srjctytung ber Suttur^er^altniffe

$inau&laufen. Sa aber Bitte unb 9ttd)t ber

retarbirenbe Moment in ber SBeftgefcfyicfyte ftnb,

fo wirb ffd) mcfyt einfefyn lafiTen, mc überhaupt

feit ber ©cfyopfung etxt>a$ fyabe gefcfyefjen fön*

nen f wenn jene 93eiDen son fo sor^errfcfyenber

Sßicfjtigfeit waren. Ober mit einem ©teicfymffe:

19*
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e§ ift, als wenn bittet immerfort ^lafcljen fpült,

ofyne je btn Sföein aufjiijte&n.

Sßettbet fict) t>a$ panfop&iftifdje ©t)ftem gegen

bte 2leftfcetif , fo jtefyt e$ bagegen oor , um in bem

Slafcfyengleicfynig ju bleiben , ben Sein auslaufen

jw lafien, unb bte teere 93outetHe ju »erfaufen.

Die ©cfyön&ett, nämlicfy t>te mtrfttd^e, tyat ben Zic,

ti)övid)t, finbifcfy unb l)iUflo$ ju fepn. ©te

toenbet ifyre Neigung bafyer bem ©efüfjle $u ;

unb wenn bte ©acfyen ftd> richtig »erhalten fol~

len, fo behüten 93erftanb unb Vernunft nur

ba$ 9?enbe$*>ou$. Der ^Janfopfy, ober ^atn

fopljift mürbe aber bergfeicfyen 3 iiniut&mtgen

alä Jßerfüfyrungen $u alberner Unftttlidjfett Ber*

acfytltd) abweifen. Sr fyat bad ©efü&l als eine

toetbtfcfje ©cfytoaefye, fo mit e$ angeln null,

bei ftdj getobtet, fofl er mit ber ©cfyonfyett et?

roaö ju tfyun fyaben, fo muf fte ftd) auf ein

SJtorbamertcamfdjeö SontractSoerfycütnif mit

tljm einladen, unD eS bürfen oon einer «nb

anbrer ®titt nur ik auSbriicfttd) verbrieften

Strttfel prätenbirt werben. £>ter wirb nun ber

©ang ber Singe etwaö bunfel, erft baö 3ie*

fultat tft toieber Mar. (£$ fommt nämlidj ju
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einem felbfrflänbtgen ©ebanfenfunftwerfe, mU
cfye$ auf feine SBeife an fcaö erinnert, woson

reben ju motten, eä anfange ben ©cfyein ge*

geigt t)atte,

Sie eigentlich nüfclicfye golge eine£ folgen

©9ftem^ wirb permutfyh'd) bte inbirecte fet?n,

Daß bieälbftraction ftcf) enbltcfy in QSerjweifhing

auf bie Dinge felbjt flürjen mußte, ba% alfe

bie neuefie 2Benbung berfefben eine »ottfcmmen

nottjwenbtge war, wer wirb e$ Iciugnen? 3Rur

ftnbet bieS in einem anbtvn ©inne jlatt, a($

bie 2(nf)änger meinen. Sie Singe werben ftcf),

»on bem Angriffe im ^nnerflen erfcfyüttert, auf

ifyxe SKatur ut\b 2öürbe beftnnen, fte werben

bk SSrettfcfyläger «nb Sfyemtfer mit Sftacfyt ju*

riidfwerfen, imb b<xm\ , mithin atterbtngS in

golge jener legten Stnftrengung i^rer ewigen

geinbin , bem ©etfte ber Stftenfcfyen m Dielen

©tetten nafyer treten, als fenft. 2öir getyn ge-

wiß and) in biefer 23e$iefyung einer SBeitepocfye

entgegen , »on beren gorm tcitx 3e§t(ebenbef

einen SSegriff fyat Sßarum fott irf) mid) nicfyt

«nterfte^n, e$ ju fagen ? So ift bocfy nicfytä in

ben aSorftettungen ber ^ttenfcfyen, wai nicfytir-
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genb einmal feine Realität gehabt tyatte. &at

«un baö *parabieä »erfcfywtnben fonnen, »Ott

bem fo »tele Ueberlteferungen reben, weßfyalb

fofl benn bte ^J^ttofop^xe ewtg leben ? 3$ fefce

baöon bte 9iotfywenbigfeit nicfyt ein. SKämlicf)

ba$, rca$ tm patentiftrten SSerftanbe btätyer

fo ge^etfen ^at

3d) bitte ©ie, laffen ©te fjteroon deinen

ber ©cfjule etwas wtffen. ©ie würben bte ge*

ringfcfya§igffen Sieben ju »ernennten befommen,

wenn ber 9Eftann bergleicfyen „ Steinen imb $ür*

wa&rfyalten" überhaupt eines SßortS würbtg

erachten folfte. 2Ba£ aber meine SenfungSwetfe

betrifft, fo werben ©ie biefelbe mir fünftig ge*

rctß burcfygefyn laffen. $Bcnn mir ntcfyt SltleS fo

fcfyon confequent jufammenfließt — wafyrKcfy/

icfy bin außer ©cfyulb.

dlmx werbe i<$) mid) wofyl auefy über meine

polittfcfyen Steuerungen, worin ©ie Ungeredp

ti§hit ftnben wollen, »erantworten muffen.

So iff jefct bei XSiden fo hergebracht, baß fte

ftcfy weiß ober fcfywarj auftreiben; wer red)f

befonnen feijtt will, nimmt @rau in »erfcfyie*

fcenen ©djattinmgen. Smmertyin, jeber na# 25e<
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lieben. — 2affe man mir benn nur and) meine

SBeife, mid) lebiglicf) an bte gacta ju galten,

fie fh'tt ju erwarten, unb über jebeS Sinjelne,

auf welcher ©ette e$ ffcfy ereignen mag , mein

Urteil im Stnjefnen ju btlben. $at ftö) in

plebejifcfyen SSftaffen einmal richtiges ©efiifjl ge#

jeigt, id) werbe e3 anerkennen, wenn ba§ 33e^

nehmen aucfy nicfyt reglementSmäfig war; wirb

ein ©ewattfjaber genötigt, jlarf etn^ufcfyretten,

id) werbe tyn nid)t Übeln, wenn and) felbft

metnStöo&lbeftnben unter ber SDJaafregel, welche

id) nicfyt »erfcfyulbet, leiben fottte. — 2tu3 fot-

djer Betrachtung entfpringen freiließ Sorte,

bte fcfyärfer fet)n muffen, als allgemeinem ^3ar-

ifcet* ober SRüancengerebe, ba fte bie (Sachen

in ffnnlicfyer Seutltcfyfeit nehmen, ©o tyabe id)

ten fiibbeutfcfyen ©cfywinbel erjt an mid) ijeran*

fommen laffen, unb bann bariiber gefagt,

wa3 id) benfe, baf nämlicf) bte SKarrfjei* mir

fcaran nod) groger erfcfjeint, aU bte fd)led)te

2tbfldf)t Unb §ier über biefen *)3unft gleich

nod) Sinigeö aU 3n$abe. £)en #eroi$muS

famt man *>on JKtemanbem »erlangen; ba$ bte

Sulifonne erjt t&ren ffintl) auübvüUti, bariiber
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alfo motten wir nid)t tuet Sluffyebenä machen.

3u9egeben nun, bag fte Urfacfye Ijaben, mit

SÖtancfyem «njufrtefeen ju fepn , fo wäre bte

©acfye mel retner ju Snbe JU bringen, wenn

fte mit ber moraltfcfyen Äraft be3 feften etnfa*

djen SERamifimteö lebtgh'd) an bie Stfferenj*

punfte fldE> hielten. Sin feiger ©inn oi;ne

bemagogifcfyeS ©epränge tjt fefyr ftarf, unb

würbe, ba weber in SSRüncfyen, nod) in ÄarlS-

ru^e, nocfy in Stuttgart eine tyrannifdje lieber^

fraft fyerrfdjt, wol;l grabe jnm SRecfyten t?tn-

reichen. Wim aber bringen fte burd) bie mit

Vorliebe »erfolgte ^re^frei^eit ba* ganje fdjrei-

benbe Ungejiefer mit ftdf) in parallele un^ Son*

tact, burd) ba$ £>erbei$tel)n ber SEttafife jur 3u-

bicatur werfen fle t>en ©treit auz ber tntel*

lectueflen ©pfyare in bte ber ©ewalt, enblid)

burd) ba$ 93efaflTen mit poltttfcfyen 23agabutu

ben, fremben ©reigniflfen, unb baburc^, ba$

fte ttyre ^art^eifac^e fogar ben allgemeinen

äter&altniffen einimpfen wollen ,
prosoctren fte

einen £ampf, worin weber ba& 9?ed)t nod) bie

ffiafyrfdjeinficfyfeit t&nen ben ©ieg t>erfprtd)t.

3llfa überall ein sageö Umtyertaften, ein fna*
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benbafre» Uebergreifen, eine roi?e ^etulanj!

D?ortteutfcf)lanfc , fcaö ?le m'djt fennen, rcirfc

Dfyne trgenb eine SBerattfaffmig oon ihnen ge?

fdjmäfct. 3a, tmr fittfc rerfdjteten r>en t^tteit!

33efenter3 ftnfc mir esfcafcurd), fcag atfe£ gro§e

Deutfcfye in ten legten 3afyrbunterten bfer mit

ntcf)t bort entfprcfifen iß. ffitt baben fcie 3?e*

formatiert, ^rietrid) fcen 3 TOetfen un ^ ta$

3af?r 1815. SSesor fte nun nicfyt trentgflen^

einen Moment gegen tiefe bfti $u nennen

I?aben, fchetnt t^nen Der Xitel ju fehlen, au£

reellem ftd) ein Staats* unfc QSelfegefübl ein-

fctctrertlajjt. SStrjTnfc freiltd) noch fe roetr juruef,

ju glauben, ta$, wenn ftd) für fcen £)errfd?er,

rcc er ftd) jeigt, eine perfönltcfye Smajtntintg

regt, trenn Qßeranbrungen te$ öffentlichen ^u-

ftantes aufjer fcem 2ei)len Der tform unter S5ei-

rat& fcer Srfafyrnen fce§ 8anfce3 befcfjteiJen mer*

ten, rcenn um etnjelne SR tp griffe nicfyt gteief)

bfC Srurmglccfe ertönt, Mb rcenn ?£ieman&

tarin t\x\^ Scfjaute ftefct, fcer Obrigf eit ju ge*

bergen, fcann eben tin ©emeinrcefen rorban^

fcen )ti , rceldjeS aur in tem cffengelegten £a§

unD £afcer ter Slemente nid)t ju erblttfen oer-
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mögen. Sötfi, wie mit ber ©efun&^ett , fteivt

ber fymptomenlofe 3u ff^n 6- SSJJtt 9Jed>t wer*

fen jle un§ »or, tag wir ofyne 33cgetjtrung flnb.

Senn t>a ba§ Drgantfcfye, roaS bort nod) ju

©tanbe fommt, meiftenS nur ein Sftacfybilb befc

fen ijt, n)ö^ wir felbft in @intracfyt fcfyon lange

erwerben t;aben
; fo fönnen wir mcfjt metjr

bafür fcfywarmen. Sie 3u&ab?n aber; glän*

jenbe 9?ebejlücfe, geängftigte Äonige uni ge*

de|te SUftmjier, muffen wir il;nen ih ©ema^eit

be3 neunten @ebct3 ofyne 3läb iiberlaffett.

2Bäre bei einer ©acfye , fcie einen ewjlfyaften

Sluögang gewinnen fann, ju fcfyerjen, fo liefe

fiel) fagen, fcaß ifyr betreibe manche 3lef)nltcf)'

feit mit kern weltbefannten Slbent&euer ber

fleben ©cfywaben fyat, bie auc^ tu fe mancher*

Cei 3rrtfyümer verfielen* 3iur mit bem Unter*

fcfytebe, baf tie 93ater baö Ungeheuer jagen

gingen, unb ien £>afen fanben, ik ©nfel

aber auf ber #afenjagb ftclj wähnen, unb mU
Uxd)t ba$ Ungeheuer aufjtoren.

Sfteüi ©laubenSbefenntnij? für alle $aße

abzulegen, wie ©ie e3 »erlangen, ift mirfonaefy

unmöglich. 3d) will Sfcnen flatt befiel fagen,
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roaS mid) bte ©efcfytcfyte im ©artjett gele&rt l)at.

©te tji für mtcf) mir bte 95tograpt)te ber £el-

be«, Äcnt'ge, ©cnteä unfc *PrDpfyeten, bemt icf)

fcabe erfunbet, ba£ jeber wafyrfyafte SmpulS,

ten fc»tc Sftenfcfyfyett befemmen, immer au$ htm

Qauyte etne^ Grindigen geboren würbe, unb

ba^ nodj nie etwa3 9teue£ buref) bte gractien

üch fcunberttaufenb mittelmäßigen ftepfen ent;

(tanb. Sa3 ©ro^e fteigt Ijerab, man fann

nicfyt ba$u fyinauffteigen. Sie 3>?aj[e tjl ba,

ttm ju empfangen, ber Sfcee Ceti) ju geben, ju

serefyren, cber ber Sötttfii^r eine ©cfyranfe ju

fegen. 3m testeten $at(e entftefyt aber natnr?

gemäß etn ©trubel, ba§ Keicf) ber ßofygerber

tmb SJJäljenbraner beginnt, unb e$ tft fa(l

lieber fo fcfyltmm, al3 unter ber 2Bittfütyr.

2Ufo auefy fem B^i^anb , für im ftdf) etn or-

dentlicher SSftenfcfy erwärmen fonnte!

Sie nenfte ©efcfyicfyte erjäfclt nun bt'S je|t

nicfytS weiter aU icn SBerwefung&prDjeß be§

SIten. Sie fogenannte confHtutionette greifet*

tft etn fefjr x>orgerücfte£ ©tabtum t'n bemfelben.

3n mäßigen ©emütfyern füfyrt fte jn einer nüd);

tarnen Negation , in heftigen $u einm (Stitbin*
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ben atteS Untern, Sellurifdjen , SlutodMonü

fdjen, »on welchem ba3 Sfyriftentfyum und fyat

erlofen »ollen. 3nt>em biefeä t)aö Snfctötbuum

b. I}. ben IWenfcfyen für jtd> , erfcfyuf ,
gab eö

bte Snbtcatton ju ber einjtgen ©taatSform, bie

t&m gemaf? tft, namlicfy jur Sftonarcfjie. Sie

^erfonficfyfett namlicf) fonnte ftd} mdjt ferner

in ber Soorbinatton burd) gemeinfame Slnfteb*

lung, SSobenfiäcfye, ober Srtnnrung, roelcfyc

baä ©runbfcfyema ber alten <&taattn btlbet,

serbunben fügten j btefe Momente, welche bis

bafytn bte 9?epubltf felbft gewefen roaren, wichen

bet ber Umbtlbung ber SBelt in ben 3?ang Mo*

ger ©nbftrate jurücf. 2Bo foffte nun bte Stnu

gung liegen? .T)a£ eine fofcfye immer nur in

einem £>Pt>eren #<*# ftnben fann, wirb rcotjl

3eber einfet)n. Sie materiell - patrtotifcfyen ^c?

tenjen waren biefeS |)o^ere für ba$ 2lltertt)ttm

geroefen ; bte burefy b<x$ Sfyrtftentfyum fyersor*

gebrachten ^erfonlicfyfetten fennten tfyre 93erbin;

bung nur in einer fyccfyflen ^perfcnltcfyfeit fuu

ten, unb tiefe tft eben ber Äenig. ©cfyran*

fen wirb er natürlich auefy ijaben, baburef) ijl

er ja erft eine ^erfon, aber fte werben fe^r in:
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bisibuefle fetyn, unb mit bem 53egrtpfptel,

welcfyeS je£t getrieben wirb, wenig ju fcfyaffen

Ijaben.

gür Seutfcfylanb fyat bte neue Sefyre nod)

eine ganj eigne @efaf)r. 2Btr ftnD ba^ Sßolf,

welcfyeS vom S^rijlent^ume bte tieffte 3(nregung

empfangen HL Sie 3ticf)tung jur ^erfonlid^

feit unb 3nbtx)tt>ualttät ift nic^t bloj? »or^err*

fcfy enb in un£, nein, fte ijl nnfer Sefen felbft.

2We$ alfo, waö fcte 93egetftrung ber 93erwe>

fung hervorbringt, um bem Sevfati eine tenu

poratre ßonfijtenj ju geben: ^)artM, rechte,

linfe Seite, Zentrum, gractton fo unb fo, 50?t-

nijterüim fo unb fo, i(t feiner Statur nacf) unS

fremb. $in unb wieber fann ber momentane

Schein baoon hervorbrechen, gleich aber wirb

er aucf) wieber verfcfywtnben , unb 3*ber wirb

ängjtlicf} bemüht fet)n, ju jeigen, $>a% er ja

nufyt wie fein Nebenmann fei. S$ wirb immer

waljr bleiben, ba$ wo tin T)u§mb Deutfc^er

jufammen ift , e$ jwölf verfcfyiebne ©tnneSar^

tcn giebt. Sa£ alfo juoörberjl auf biefem

2Bege nod) ber le§te 3ieft DeS ©efammtwtffenS

serfcfywtnbet, unb ba$ SBaterlanb nacf) Often
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unb SBefteu ben $remben geöffnet rcirb , xft

flar. (£3 fle^t aber aud) burd) jenen nnent*

fcfyiebnen 3rotefpalt eine JBerttniftmtg ber ©eijter

beoor, bxe un3 »ielleidfjt fogar eine 3 et ^ fait9

au£ ber Keifye ber benfenben unb empftnbenben

Nationen serfcfyttnnben macfyt.

©efyr trübe! »erben ©ie aufrufen, gtir

ba£ *praftifcfye atferbingä, wo fajt nicfytS übrig

bleibt, aB ftcb an &te näcfyjle 2age$pfluf)t jit

galten, ^iir fcte Kontemplation ijt ein 3ett*

punft eingetreten, reo 2(nbre unter ben Ruinen

r>on SSalbef unb ^erfepoliä umfyerftoren. SSRicfy

Utfen ©ie bte Sriimmerroüjte beutfcfyer üRenfcf)*

l^ett burcfyroanbern unb eine tyerjlicfye $reube

genießen, wenn unter bem ©cfyutte ein noefy

erfennbareö Fragment flcf> finbet, ober gar

ein mtjerjtört gebliebneS Äleinob emporleud)*

tet —- %flit ben SBolfen vermag id) nifyt ju

beulen, reicht ba$ fctn, um ein ©fyibeHt'ne j«

fetjn, fo bin tefy Gfiner/ geben ©ie roofcl.



Drittel 23 u d).

fytimatb unt> JpeimUbr.





(£rfteg Qapittl

X$d) trat mit einem ©prucfye au$ bem SÖatten-

ftein in "g'a 3*wmer unb fragte: 2Bie gefyt cd

bei euefy? So fltrbt bodj fcter auefy roofyl nur ber

*pobel? — %m ©egentfjeil, »erfe|te er, ju*

weilen fommt e£ an ften SOfttteljtanb : &anb*

lungSbiener , ^u§macfyerinnen , SSWttgKeber ber

©efunDfyeitScommifiTiDnen unb fo bergletcfyen.

—

Unsorftcfytige Sftenfcfyen, nicfyt roafyr? — Kein,

fte Ijaben ftdf) ftt älcfyt genommen, raie Seber*

mann. Stber bte Slerjte meinen , wir würben

mit 5— 600 2Dbten burcfyfcfyliipfen. — £)a$

t&ut auf eine 23esoIfrung *>on 40,000 ©eelen

%
XU ä 1V2 pro Cent; freilief) ein geringer 3t« s

fenfa§. SnbefiTen wäre e$ »imfd)ett$roert&,

feines 23erbleiben$ btVm Kapital sertfdjert ju

fegn.

3mmecmann'e Sveifejourna!* 20



306

Sie Stftenfdjen waren nad) fürd)tetitd)en

Kriegen eine 3ett lang in 3iuf)e gelaffen werten,

unb glaubten, bem £>ange ber ©egenroart,

SlffeS fofort in ein ©cfyema einjuorbnen
,

ge*

mag, an eine ^eriobe be$ ^riebenS, tu roe*

mgftenS fo lange bauern muffe, aU ber onr;

übergegangne ©turpi. 3eber richtete ftd) ein,

als fonne e$ feinen 2©ed)fel mefyr geben $ eä

entjtanb ein fyofyer SntbufiaSmuä für Surnö

unb SSequemlicfyfeit, ber QSerftanb fudjte äffen

ttod) übrig bleibenben UnglüdfSfaffen burd) älffe-

curanjen btn ©tacfyel ju nehmen, man beftrebte

ftd), felbft rofye unb fdjwerfciffige aßerfyättniffe

burd) 3 ar^ ttlt
Jw urbaniftren, Söäljrenb für

augenblteflicfye 3w ecfe Vereine affer 2lrt fld)

bilbeten, um ben ©elbftgenuß be$3n&wbuum$

and) *>on t)tefer ©ette l)er ju ftetgern, fufyr man,

fctyeinbar bem roiberfprecfyenb, in ber £fyat

aber confequent, fort, t^n urfprünglidjften

3ufammenfyang ber 9ftenfd)en burd) gemeinfa*

men 33obenbau, ju lofen, um 3eben fo unab*

tangig, unb mithin um fo getiefter jur 'Slwi*

beutung beä ßebenä ju machen, al$ moglid).

(£3 tief? ftd) ge»tfferma§en ju einem *Parabieftf
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an; bamtt aber ben ©efctlbeten (tentx bte Unge*

hüteten Ratten tro§ atfer @lücffe[tgfeit$£erart*

Haltungen ftd) immer nod? roaiblicfy ju plagen,)

fem überirbifcfyer 3 u fta "k werbe, fo jogen

ftd) 2)ercbung be$ JamütenlebenS, ßangewetle,

Ueberfattigung, eingebübeteS ßeiben be3 SgoiS*

mu^ , wie letzte ©chatten über baS blüfyenbe

(Bemalte.

2Tuf etnmal fteferr in biefe $&$€£ bte rob*

flen S&atfadjcit, wenn ntcf>t »om^immel, bod?

au$ ben Stiftern Sie ^ejttlenj trat im ©efolge

berfelben auf. %d) erinnre mid) nod) ber «Stim-

mung QStefer tn t>tn erften Jagen ber wie-

bererwacfyten Unrufyn. £>ie bro^enben £inqe

galten Jtur für ein erwünfd)te3 ncut$ £f>ema

ber Unterhaltung, bi$ benn biefe £eiterfett bei

ben erflen reeffen (Jtnmtrfungen gar ba(b Dem

auäfcfywetfenbften ©egentbeile ^piat? machte.

3tun war wieber ba$ Schema fertig: „bte

oerbangnigsotfe ^eit , ber 3)orabenb großer

Sretgm'iJe, bte SSolfertragoeie" w. f. f. ©elt-

fameö ©efdjledjt! üftancfyer fcfyämte ftd), feine

frühere 93efd}äfttgung fort ju treiben; märe ber

junger ntcfyt gewefen, fo ty'dtten 93iele x>or

20*
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Zt)aitnl>xan$ bte £>änbe in öett ©cfyooß gelegt.

3$ glaube, btefe, nue bte nod) fommenben

Sreigmffe, flnb nur bürfttge (Jpifoben , unb bte

speriobtftrung wirb einmal gan$ anberö ju fte^n

fommen. ©fjarafterifiifcf) tfl e$ ttt bergegenwar*

tigen ©pifobe, baß baö SHtermejjo beö fernen

SontterfattonSftücfS burcfy baä ©emeinjle unb

58erad)tltcfyfte, namlid) burcfy baö Straßen*

pflajter, herbeigeführt werben tfl, unb baß

Samen unb &errn an Ausleerungen tterfcfyei*

ben muffen, n>eld^e man tu guter ©efellfcfyaft

nicfyt einmal nennen barf.

Sie Seit ift in tintn jmeiten Katurjuflanb

|urücfgefallen. Sfttcfyt, bt$ bic natürlichen Sr-

eignijfe materiell fo übermächtig geworben roa*

ren. 9ltin. Slber bei ben Sftenfcfyen felbjt

fyahcn gret&ett, 93ettwßtfet)n, ©ittltcfyfett, roe*

rngfieuS sensu stricto , aufgebort, unb über

ba§ ©an^e fyerrfcfyen große für ftd) tmrfenbe

spotenjen, welche nicfytS *>on allen breien ftnb,

tinb aSorjtetlungen Reißen. 3W beten Siagnofe

ftnb aber nod& nidjt einmal t>te erften ßinien ge*

fnnben.
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Sen 3w ftan k einer ©tctbt, worin ba$ Uebel

^errfcf^t, ju befcfyreiben , tjl unmoglid). So

xft 3iffe3, wie fonft, unb bodf) m'dfotS fo ; fcte

93erwüjl:ungert pnb numertfdf) unbebeutenb,

regen alfo burd) feinen furchtbaren Slnblicf tk

Äraft tjelbenmütfyiger 9?eftgnatton auf; gleich

wofyt trifft ber *Pfeil be$ SobeS mit wenigen

SluSnafymen immer fidler, 3eber mu£ ftc^ bafjer

bie SebenSgefafyr befernten, benn fcte fogenamt-

ten Statfefyler unb Srfältungen, ©emütfyäbe-

wegungen u. f. w. ftnb in melen Soffen fo ge^

ringfügig, ba£ Sftiemanb ftcfy »er folgen @e?

legenfyeitSurfacfyen ju Ritten vermag. @$ ijt,

wie man eine Suaftlegtttmität \)at , zxm £lua;

flpejt, unb bie StRenfcfyen leben nur fo quaft

fort. Siefes ©patjen unb (Sorgen, (£int)üU

len unb 9J?aaP alten, biefe 2(ufmerffamfett auf

Symptome, bie aucf) in gefunben Sagen ijäu*

ftg genug sorfommen, müßte bau ©emütlj ber

Sftenfcfyen auf bie Sänge ganj entnerven. ©liicf^

licfyerweife wirb bie Tiatuv balb ba$] Oegengift

erzeugen: bie ©letcfygültigfett.
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yiai) etntgen Jagen ftefften ftcfy bte Srfdjei*

nungen etn, roelcfye, reit bte Slerjte fagen, etne

grofe $(n$aljJ 9D?enfd)en, außer ber etgent(td)

franfen beerbe, barbtetet. Stn ungerooljnlt*

cfyer ©cfyroet£, ©efü^t ber ßeere unb bann bod)

SBtberttntfe gegen bte ©petfe, wenn ffe aufgr?

tragen roarb , etn frampfarttgeS 93ef(ommen*

fetm. 2Ber fann unterfcfyet'Den , wa$ barm ptyi

flfcfy, unb roa$ tmagtnatr tft? 9!}?an fyat btefe

33aftarbfranfl)ett fcfyon getauft unb fte Spolera*

probte genannt, ©te gtebt ben Sftebtjtnern

faft fo »tel ju fyun , als bte mtrfttcfye ©eudje,

benn ba (J^re «nb ^fh'cfyt in btefer 93ebrängnt§

ttmen bte gertngjte ©äunwtf verbieten, fo ftnb

fte auf i>a$ erfte $orbern fog(etd) unterrcegS,

unb treffen bann metftenß Patienten , bte naef?

einer (5tunt)t fcfyon wteber auögeljn.

3u btefer elenbproblemattfcfyen Sage bltcft

fyofynläcfyelnb tm ©pätfyerbft etn wahrer %uliu$;

fytmmel herunter, £>te flarfte 93(aue be£ $tr*

mamentä geljjt nur über in tteffcfyrcarje, (lern*

JjeKe Käcfyte , lau unb fcfywül.

Sa3 SBclf tfl ftd) gtetcfy geblieben. Äetne

©cur ber Dßtebergefcfylagenbett mt'rb bet tfynen
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flcfytbar, im ©egent^ett, fle freuen ftct> über

einen neuen ©einig , fie dürfen auf Den Stra-

ßen Jabaf rauchen. £er Stbfcfyeu gegen ®pu

tat unD ärjtlictye 33ei)anDlung tjat fid) ned) mcfyt

verloren. So leitet fle ein rofyeS SRaturgefü&l.

SBenn fie fc xctit jtttfe
#

Dag ifynen Der £)octor

nervig ju fepn fcfyetnt, fann er meiftens nid)t

mefyr Reifen. 2*cn augfcfyrceifenDen äJergtf*

tungäp&antaften, wie fte an anDern Orten ent-

ftanDen ftnD, tx>et£ übrigens Die ruhige Stnbil-

Dungsfraft meiner ßanb^Ieute nü)U.

3$ fat? in einem engen SKebengagdjen

DeS am ftarfften ergriffnen Quartiert 2ta(fd*

(jenen , Die mir la$> Ungeheuer Denn Dod) eint--

germagen gehaltet jeigten, unD DaDurd? nicfyt

tt>enig ju meiner 93eruf)igung beitrugen. 93or

einem fd)led)ten £)au3ct)en t)atte fid) eine 9[ften*

fcfyenmaffe serfammelt; Darunter befanDen flcf>

^olijetbeamte. Sie x>erfud)ten, tk £fyüre ju

offnen, welche aber, son innen »erriegelt,

alten älnflrengungen rciDerftanD. QSon 3^^ J»

^cit erfdjien am genfter ein junger SKann, Der

heftige SBorte tjersorfpruDelte, nnD in Deffen

@eftd)t6jügen ftrf) Die fyodjfte SeiDenfdjaft au$-
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brutfte. Sie umfyerftefyenben ©ruppen gaben

fcurd) SJftenen unb ©ebärben tfjren 93etfatt ju

erfennen. Stn robufter SKenfcfy tn wetten ©cfyif*

ferfyofen fagte , bte 5(rme untergefcfylagen: Sr

tyat Siecht; wie fernten fte un3 ba$u jwtngen?

21(3 tefy mief) naefy ber Urfacfye be3 3^™*^'-

laufS erf'unbigte, fyorte tefy, i*a$ ber SBetgernbe

ein ©cfyufjmacfjer fei, befifen 93ater tobtfranf in

ber glitte liege. Sie ^fllijei wolle t^n tn'3

Sajaretf) fcfyaffen, ber ©ofyn serfage iljr aber

^artnädftg ben 3^9 an 3- 2Bät)renb ber ^Jaar

Sftinuten , bte tefy bort »erweilte, steigerte ftdj

bte Sebljaftigfeit »on beiben (Säten immer

me&r. Sie Beamten rüttelten gewaltfam an

ber Älinfe. Ser junge SKenfcfy fprang , mit

einen Änittel bewaffnet, in'S halbgeöffnete So-

fter, fu^r mit ber ^auft unsorftcfytigerwetfe in

bte (Bleiben, ba$ fte auf ben 25oben nieber-

flirrten, unb fct>rte : %fyv frtegt ifyn m'cfyt, «nb

wenn tljr bte £t)ür mit ber %%t aufbrecht! Sr

tjl in ©otteä |)anb unb foll baxin bleiben. —
Siefer ©trett über einen £>albtobten, mit fei-

nem £)tntergrunbe, bem büftern ©terbefämmer^

cfjen, t)üite ettoaä eigen ©rofcieS.
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QSor attfcew Käufern, wenn ßeicfyen lagen,

würben fofort Sobtengericfyte abgehalten. $zu;

fen son STtacfybaw unb Sefannten serfyanbeften

eifrig bte 5™9 e über ben ßebenäwanbet ber

Srblicfynen, nnb nad) gefd)to£ner Unterfucfyung

erfolgte ba3 einfache kerbtet: 23 ijt ©cfyabe

um tf)n, ober: (£6 tfl niijti baran werteren.

9D?an erjagte mir ein auffallenbeä 33eifpiei

plo§ltcf> entftanbner gurcfyt nnb üjrer Teilung.

@tn jungeS SSftäbctyen, ftarf, gefunb, »ottbln^

ttg, biente al§ Sftagb in einem angefeuert

|)aufe. ©te war nicfyt jn ermiiben , x>on friiJj

bt'3 fpat fletptg, festen fte nur in ber rüfttgften

ätrbeit leben jn fennen. Sprach man ju ifyr

vf>n ber Äranfljett, [d tackte fte, nnb rief:

Die wefyr icfy mir mit ben £>änten ^b. 2luf

einmal, als fte fyorte, fcaf bie *pefl in 23er(in

fei, warb fte ftitt. ©o blieb fte ein ^aar^age/

lann ergriff fte eine furchtbare Unruhe, ©ie

weinte, feufjte, lief entlief) wie ^alb serrücft

umljer, unb ging bei Utacfyt treppauf, treppab

burd) ba3 $au§. 93ergeben£ war affeS 3«-

refcen
; fte geftanb iljrer $rau

/ f*e tötrne

jtd) cor SIngjl ntd)t lajfen, unh xvznn la$
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nod) lange fo baute, fo tfcue fte flcf) ein

SetD an.

©ie geborte ju ben erften, meiere erfranf*

ten. ©er ätrjt weifte grabe ntd^td Q?ntfd>et^

fcenfceS auSfprecfyen, meinte aber, e$ feien

allerbingS einige serbacfyttge ©pmptome sor-

fyanben. ©ie fyatte eine $ät lang gelegen, ein

fcofyer @rab von 23eflemmung war flcfytbar.

3ufäffig »erlief bie mit tfyrer pflege beauftragte

*Perfon Die Äammer auf wenige Minuten. SBelcf)

ein ©cfyrecf, al3 fte jurücf fefyrte , ba$ Säger

»erlajfett, unb bte Äranfe nicfyt.mefyr sorfanb!

5ftan rief nad) ipv im ganjen £aufe, umfcnfL

2lucf) ii)vc Äletber waren fort.

5(m anbern Stftorgen fam au$ eintm ber

2ajaretl)e eine 33otfd)aft, welche £errfd)aft unb

£au$genoflfen in ba% größte (Jrftaunen »erfe|te.

©pat SlbenbS tyatte e£ an ber Pforte heftig

gefcfyellt, ba£ Sftfäbcfyen war eingetreten, lern

SCuffe&er ju gügen gefallen, unb fcatte ifyti in?

ftanbigft gebeten, f!e alö Sfßarterin jujulaffen

31?r Ceben, tt)r 2ob fyange bason ab, er folle

barmfyerjig fet)n, unb fte m'cfyt fortwetfen.

35er erfcfyrocfne SJJann fyatte m'cfyt gewußt, wa$
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ju ti)\m
;

fte mar ifym aber fofort jttfc f>ant>

gegangen, unb i>atte töe JJacfyt f)inburcfy fdjen

treu unb eifrig Sienfte geleitet.

2)a3 SOWbcfyen fetbft lief ftcfy bei t&rer&err*

fcfyaft angelegentltd? entfcfyulbigen. ©ie fei in

ber gräglic^flen älngft, tte fte in fcen gebem

m'djt letben motten, aufgefprungen, otyne j«

mt'jfen, roaS $u beginnen, in bie Äleiber

gefahren, fortgelaufen unb rafenb burcf? öbe

©egenben cor ber &taU big jur tftacfyt geftru

d)en. ^Ic^ltd) im Sunfel fei e3 ifyr son

innen gefommen, e3 fei roie ein sernefymlicfyer

*Kuf gercefeu, unb fte ^abe sor ber Jfyiir be3

©pttalS geftanben, efye fte nod) fyingebn ge-

hofft, yivtn fei it)r roo&lj fte bitte um (Sottet

toiütn, fte bort ju lajfen, fo lange ba$ Unge^

mad? in ber ©tabt fei.

3rf) fyabe micfy feitfjer mehrmals nad) tf)r

erfunbigt, unb erfahre immer, b*$ fte tk

emftgfle Pflegerin tft, sor nfäH ©cfyeu tyat,

unb ftd) bt'3 je§t an bem Orte, icn t^r, nn'e

e3 fcfyetnt, bie Stimme ber Jlatur angemiefen,

sollfemmen gefunb beftnbet.



3weite3 (SapiteL

2Benigften3, fagte $. lacfyenb, lägt fiel) naefy

fcem Vorgänge ^Bcccajenö, be£ ^IjantafuS unb

ber beutfcfyen 2lu3gewanberten , *>on un£ nidjt

behaupten , tag un$ bte 97etl; erfinberifd)

macfye.

So fommt auef) md)t barauf an, serfe£te

tefy, etwa£ ju erftnben, fonbern ben älbenb,

Den wir mit unfern lieben greunben unb 95e^

fannten »erabrebet fyaben, »ergnügfid) tyntju?

bringen. ©osiel wirft b« etnfefyn, baf wenn

wir nicfyt biefe$, fretltd) etn?aö verbrauchte

Drittel anwenben, balb ber Sämon, ber über

ber &tabt fcfywebt, auc^ über unferm Äreife

feine ^lügel auSfpannen wirb.

SBenn e$ nur natürlich wäre, warf er ein,

bem Srucf fo abftcfytltd) entgeht ju wollen! Sr?
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jaljlungen, ©cfyerje, btdjtertfdje SO?ttt^et[ungett

flnb 53lütl)en ber £>eiterfeit; baf? bergleicfjen

gelingen fottte, wenn man flcf> baburd) nur tn

£cbeö* ober ÄrtegeSgefafyr jerftreuen »tff,

leuchtet mir nicfyt ein, unb td) fürcfyte, wir

bleiben tn einer serunglücften SfJacfyabmung beS

Secameron Reifen.

2Barum? ©o funfhretcfye Steffen werben

freiltd) mcfytjum QSorfcfyein fommen. (£3 flnb aber

unter unfern ©aften bret, m'er Zeute , bte ftd)

tn ber ©tille befcfyäfttgen unb mancfyeä ©d)a§*

bare tu tfyren heften bewahren. 3d) fyabe tfynen

meinen 2Bunfd) gefaxt, unb fte werben un$ ge-

wt£ bte£ unb baö mitteilen, wa^ un£ unter-

halten fann. ätbete wirb aud) gefällig ferjn.

3« allem bem fyabe id) nod) eine Ueberrafcfyung

in petto, bte für bid) Feine werben fott. * ift

fyier angekommen, weil er auf eine ettoaü tran3*

cenbentale 2öetfe ftd) jwifdjen bte ©idjerljettä*

anhalten »erirrt t)att?- @* ^ar fo gütig, fid)

meiner ju erinnern, id) werbe i\)n einführen,

unb id) mügte mid) fet?r irren, wenn bte ©e*

genwart be£ befannten, ja berühmten äftanneä

nid)t Stilen eine gewiffe ©pannung, unb ba$
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Verlangen, ftcf> fo »ortfjetlfyaft al$ möglid) ju

probnciren, geben füllte.

SSaö wirft: benn bu fpenben? fragte er.

yiid)U , antwortete td). 3cfy will, wte eö

unlangft in einem artigen Sieberfcfyerje i)te£,

ber feltenfte ber IDienfcfyen bleiben, ein £>orer.

3Racf)bem man ftdf> gegenfeitig begriipt, nnb

einige affgemeine Dieben anSgetanfcfyt l)atte,

fe§te ftcfy 2ltfe3 im waten Äretfe, ber $rembe

neben Abelen, icfy tfyr jnr aniexn <Beite «nb fo

fort bann, bnnte JReilje. 3uffitttg war baS

3immer feit mehreren Sauren unseranbert ge;

blieben; in biefem Dornen erfcfyienen nnn bie

©eftcfyter, i>ie manche SBanblung erlitten

Ratten. Stefer ßontraft warf mid) felbft in

eine Soppelftimmnng
, fo ba£ mir mein je£ige$

nnb mein frnfyereS Söefen gteid) jwetfelijaft

fcorfamen. Um ber 2Bel)mnt& nidf)t nacfyjnge^

ben, wandte td) mtcfy, fobalb e$ paflfenb fcfyien,

ben 93orfat3 be3 2tbenb^ anSjnfufyren, mit

einer improüiftrten Siebe an Abelen, worin

|nm Scfylnflfe folgenbe ©teile enthalten war:
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3ebe ©efetffcfyaft befielt nur unter @efe§en,

unter einer 93erfaj]ung unb Regierung- fc fagt?

fcf)Dn fcer 3ttfpector, welcher fcen ^retttfcf>en

fcer «Studenten an unfrer Unwerfttcü sorftanb,

n>enn er im beginn fce3 Semefterä bic Stkcnu

pagnie feterltcf> für eröffnet erflärte. (£r pflegte

bann jugtetcf) etne )t)mboli)d)e £>anMung au$$u;

üben, namlid) , um ttcrjufoften , einen CofiM

son ungett>£f)nltcfyer Sänge in fcen (Suppennapf

gu ftetfen. £0can fonnte tu fcer Ztyat fagen,

fcap fciefe ©efeßfcfyaft unter fcem @efe§e 6e$

Cofiretö jte&e, fca£ auf feine gajjung ober 23er*

fajfung 3ltte3 anfomme, furj, fcap er regiere*

ßajfen Sie unä alfo £>a6 weife 2Bort jeneö 3n*

fpectorS , ro?(d)e3 nicfyt Mop »om greitifcfye,

fonfcern and) »on ätt^en, Sparta, 9?om, *Per*

fien unb SOfebten, son fcen Staaten fce3 SRittelaU

ter£ unt> feer neuern 3 e^ 9^*/ Merjt'gen

!

TiOd) tyat unfer SIbenb feine @ejla(t, er tfl

gettujjfermafien nidjt covfyanfcen. ©eben Sie

uns tin ©efefc, mir selten ^mn eine 2Jer*

fajfung geben, fo fommt oietteicfyt eine 9?egie*

rung ju Stande,
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itbele verfemte mit fcfyalf fyaftem (Srnfte:

3d) bin fefyr gerührt, mein £>err, von ben Se-

gnungen , welche ©ie nur tm tarnen be£ fyter

verfammelten 23olf3 auSjufprecfyen , t)te @üte

gehabt tjaben. 3cf) erfenne bann fcen SBunfd)

fcer unermeßlichen SO?el>rt)ett , unb empfange ben

£l>rcn, welchen ©te mir anbieten, al$ ein

©efcfyenf, moburcb mir bte meinem £>erjen

tfyeuerften ^flicfyfen auferlegt werben. Um mxdj

aber fofort meiner ©teffung alä 93itrgerFönigüt

würbig ju bewetfen, ernenne tcfy unfern ver*

ehrten @aft l)iertmrd) jum 2Ö?itregenten , ber

ba£ SSettre anordnen möge.

©er grembe, gegen ben fte ftd) geneigt

tyatte, fu^r eben fo ernftfyaft, ju mir geraubt,

fort; bte tyocfyfte Prärogative ber ftrone unb

Sftttfrone liegt in ber (Ernennung be£ 2D?ini;

fteriums. ©et)n ©ie unfer verantwortlicher

SWurifter uni fefyen ©ie $u, wie Sie fertig

werben.

$Slan lachte. 3cf) fagte: Sin verantwortfu

d)er SWinifter regiert im Sinne ber Sftajoritcit.

%d) erfucfye ©ie inflanbigft, meine Samen unb
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Ferren, gefälltgft auf ber ©teile eine fletne 50ta-

jorität Ijersorbringen ju wollen.

©te fcf)roa§ten unb fcfyerjten , unb eS festen

fiel) feine SOJajorttät $u btlben. Da effnete ftd)

bte Satire , unb ein serfpäteter Stngelabner,

ein entfernter 35efannter au£ Springen , trat

ftt ba3 3ÜHmer. Sa femme tef) juft — fjob er

mit feinem Slccente an.

3«ft? rief tefy, tl?n unterbrechend O t)eu

liger 3 ufatf/ b« rettender @ott ber »erantrcort-

ltdjen Siftimfter, ber 23ürgerf6'nigtl)ümer, unb

ber mitrepubltcanifcfyen Snfiitutionen umgebnen

fronen ! 3lud) bte£mal fyiJfft tu au$ ber 3ßotl?.

3ufi: femmen (Sie? — @c beginne benn bu,

$reunb Suft, bie Neben unfrer frteblicfjen

Sribune.

9Jacf)bem ftdf^ Sttteö beruhigt, ber 2f)ürin*

ger auc^ , ofyne weiter in feinen (Jrflärungen

ttorjufdjreiten, fld) nieber gelafifen fyatte, l?olte

3uft eine Sftappe gerbet, in welcher viele $eU

tel ton serfdjiebnem gormate lagen, unb l)ob

folgenbermafen an.

3nimsrmann^ «Reifejournal. 21



£>ntte$ (Sapttel

5$ ^ife SuftuS, abgefürjt: 3uft, w^Idjeö

bebeutet: ber ©erecfyte. 3(u3 btefem Kamen

ntu^ id? bte 2©afyl metneS SftetterS ableiten,

fcemt einen aubern @runb roei£ tcfy ntcfyt anju-

führen. %l$ id) acfytjefyn 3af>re alt war unb

bie 3lcabemie bejte^en fottte, fagte mein £h>r-

munb ju mir, tcf) müflfe nun einen <Stanb er-

greifen. 2lm liebften wäre id) freiließ efyne

atten <&tanb tferblteben, ßber fyätte bie ©eroalt

ftubtrt, ba id) aber mtcfy entfcfyeiben fottte, unb

t)ötte, bag bie lettre gacultät x\id)t für ^xu

»atperfonen fei , fo jaulte td^ bte anbern »ier

an ben Änopfen ab , uni> blieb auf ber Suftij

ft£en.

3n biefem gadje gtebt eö augembentlufj

siele aufjerorbentlicfy langweilige (Stunben. Um
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jTe ju »erfüpen, fing tcf) an, baö SRarrt'fcfje «n&

9llberne, wa^ bort aucfy n>äcf)ft
r

jufammenju^

tragen. 2öie aber be3 Sammler^ Suft ftcf) von

Sag $u2ag verbreitert, fo ging e$ auc^ metner;

xdf> griff balb über bte ©cfyranfen ber SfyemiS

hinüber, unb [feuerte emftg ein, roa$ fonft be£

Sßerfefyrten in 23ett wnb 3 e^ gertet^. 2luf

tiefe 5öetfe tft gegenwärtige Sttttimapipc znU

jtanben, bte tcfy nur mein 33eblam nenne. %d)

bin fein Siebter, unb hin Srjafjler, fann alfo

blof mit einigen älnecboten aufwarten, bte

nid)t einmal alle eine ©pige, fonbern mitunter

nur ta$ QSerbienfi: ber 2Baf)rf)eit fyaben. %<$

bin, mie ©ancfyo ^anfa von ftcf) behauptet,

tin frtebfertiger 5Q?ann , icfy will fein gropere£

Talent nadf) mir burci) eigne 23ortreff(icf)feit be-

letbigen ober tjerau^forbern; ba§> gelb bleibt

fcurd) mid) völlig frei für bte Saaten be$ ©etfteS.

Sinige meiner &ttd UnUn aber fo

:

din Offijier führte wegen tintZ ^ferbeS

zinen ^Srojeß. (£v wollte fetbtgeö burcfyauö

als Stenftpferb betrautet wt'ffen, unb Ijatte

fiel) in btn 5?opf gefegt, ba$ ifym belegen üt

ber ©acfye bk Äoftenfreiljett gebühre. Söieber-

21*
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fyoteutltd) ctbgerotefen , fam er enbltd) mit einer

fefyr gelehrten 93orjtettung ein , worin er $um

©cfylujfe fagte: 3tuö atten biefen ©rünben folgt

auf @fyre, baf gegenwärtiger ^rojefj reglementö*

ma£ig al£ Äontglicfyeö Stenftpferb befyanbelt

werben mug.

Sa8 tft in ber Xfyat eine wunberfame 9J?e*

tont)mie, fagte ©Duarb. 5>abet fättt mir ein

junger 9Jeferenbariu3 ein , ber ftdj unter mir

in ©efcfjäften übte, unb in ber Delation einer

©treitfacfye jwifcfyen SRutter unb Äinbern, bis

eine ^artfyei immer: „Klägerin SSJJutter" nannte.

(£v war 33ettetrtjt unb fcfyrieb ßorrefponbenj*

artifel.

Tiidjt übel, oerfe^te S^ft- — 2Bei( wir

grabe son Sfeferenbarien fyanbefn , fo toxil aucf)

id) gleid) nocfy ba3 35rud)ftütf einer Arbeit »on

fo einem jungen ©enie abtefen , bte mir merf*

würbig war. Siefer tiefftnnige Jüngling fam

au$ ber großen ©tabt, unb war fo ju fagen

soffgeftopft oon ©fernen , 2lnftd)ten uni> SßetS«

$t\t. Sßmn er fpracf) , fo war e3 ber ©alli*

mati)ia£, ber in anbrer 2trt ba$ wieberfeolt,

wa$ tcf) i)in unt) wieber m bea englifcfyen Sommer



325

tareu als groben auS bem SupfyueS bes ßity

belacht fyatte.

@3 betraf einen 9^adf>twac^ter , ber abgefegt

werben feilte, weil er ftd) bem £runfe unb fon*

ftigen UnregelmaßigFetten ergeben tjatte. £>ter*

über ijdttc mein junger SÖetfer unter anbrem

golgenbeä aufgearbeitet: „Saft e3 ftd) aud)

nicfyt bejroetfeln, baß bte füttere Cuft, ftelcfye

tn ber Siegel mit bem Gnnbrucfye ber Sunfelfyett

ju entfielen pflegt, $ur Spaltung beS Drga*

mfcfyen eine 9lttregung ber fenftbeln ©ette burd)

tcn ©emtjj getjttger ©etranfe bisweilen nct^

roenbtg macfyt, fo tft bod) felbft bei einem 33eam*

tm f
ber fetner £)tenftpflid)t gemäß, in ber

gebauten Suft bauerrfb ju verweilen tyat, jebeS

Uebermaaß tn jenem ©enujfe fdjlecfytfytn um fo

mefyr ju tabeln, als mit bemfelbeu bte gefcfyil*

berten fyetlfamen Stnflüflfe auf bcn Organismus

ben entgegengefe^t fcfyciblictyen ^3la§ madjen.

9fiad} aßen hierin seidig übereinftimmenben

SBafyrnefymungen, befielen bte pfyt)ftfd)en Stv

fcfyetttungen ber Srunfenfyett, fo btsergtrenb bte

pfycfytfcfyen fldfy gehalten mögen , immer barüt,

baß ba$ 3nbtmbuum laßt, bte ütftuSfeln in
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ifyren guncttonen
f fo tüte in ber normalen %b-

fyclngigfett *>on ber 2öitfenSbefttmmung gefrort

werben, l)terburd) aber eine etgentfyiimlid)

fcfywanfenbeSSewegung ber untern Sjctremttöi ten

entfielt

(£3 ftub nun bxe 3eugen SL 35. »orfyanbeu,

welcfye fagen, baf ber 2Iugefcf)ulbigte auf il)r

nacfytlicfyeS stufen nur unserftänblicfje Sone x>en

ftcfy gegeben. 3 ew3 e & fal) etwaä »or ftdf> tyer-

raanfen , wa$ er anfangt für einen ©chatten

fyielt, worin er aber bemnäcfyft 91. 3R. erfannte;

bte 3eugen £. @. g. @.&.3. enfelid), fammt*

lief) junge £>anblung3befliffne, Ijaben tljn bewirf

lo£ tn ber ©tra£enrtnne liegenb gefunben. Sa

er fonacfy ftcf) burcfy eigne ©cfyulb in ünz Sage

x>erfei3t §<xt
f

welche tfym txe 2lu£übung feiner

Obliegenheiten unmöglich machte, fo folgt, ba§

er feine Stellung al3 9lad)twädt)ter ju begrei-

fen, unsermögenb tjt, mithin u. f. w.

"

Äannjl bu un$ ntcfyt biefe jurtjlifcfyen @f;c^

rafterjüge erfparen? fragte Sugenie. SBir »er-

flehen bason fo wenig, alö »oh bem @efd)wä§e

ber jungen £errn, bte bu tm©innljaft, wenn

fte ftd) anftrengen, unä ju unterhalten.
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Za$ gefcfytefyt benn bodf) md)t oft mefjr,

fagte Henriette. SO^etften^ »erlangen fte je§t,

fca£ bte Same ftdf> mit tfynen befcfyäftigen fett.

(£3 tft wafyr, fagte 3(be(e; »d man ©alan*

terie nennt, fdjetnt erlofcfyen ju fet)n. £offt'd)

werben tt)tr nur ncd) »on Bannern über fed)£jig

bedanket*.

(Sollte mcfyt nnfre a#erbtng$ unltebenSroiir-

btge Sugenb beefy mefyr $onb3 fyaben, al3 jene

fügltcfye, ftüßcfyenraubenDe ber vergangnen &it?

warf ber $rembe ein.

3cf) mu£ baran jmetfeln , erroteberte 2lbele,

2Ba$ fyat da junger SKenfd) anberS $u tfyun,

aB ftd) ju ergeben? ©efelligfeit, Neigung ju

gefallen, unb ba$ unfcfyulbige £)ofmadf)en , vocU

d)t§ id) meine, ftnb bte natürlichen Regungen

einer freunblicfyen ©eele. %A) fürchte, ber

moberne Srnft bebeeft nur eine £rocfnif? beö

ganjen SBefenS.

Unb bod), fagte ber $rembe, ftnb fefyr viele

-Iftenfcfyen, bte ftdf> fpaterfym au$$eii)t\ztcti , in

iiiven früheren Sauren fyerb, einftlbig, ferner?

fallig geroefen.
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£>aS tft ttnaä SlnbreS. %n ba3 Jalen*

(jatte td) titelt gebaut. 3cfy rebete »om WxtttU

gute, welcfyeä »er fünfjtg %<xl)xet\ tvu$te , ba§

e8 ftd) anfcfylte£en muffe, unt> je§t waljnt, allein

auSfommen ju fonnen.

Der grembe lig§ ifyr mtt einer fyofltcfyen Beu-

gung baSlegteSSort. Suftfagte: Sßtr, bie mir

letber nod) ntcfyt fecfyäjtg ,3afyre alt- geworben,

ftnb fämmtltd) beleibtgt, unb icfy tyabe bag

JRecfyt, bie ©eneration be$ 2age3 an folcfyer

gegen fte serübten Unbill ju räcfyen. 3 U^ ©träfe

unb 23u£e alfo no-d) eine SBariation be§ unbe-

liebten SfjemaS; namltd) bte ©efcfyicfyte fcom ein?

faltigen 3nquirenten. £)a£ foll aber auefy ik

legte fe^n, unb bann mag ber DefTerreicfytfcfye

33ucf)ljanbler ben Spifog galten.

©in einfältiger ^nquixent Ijatte son feiner

33et)6rbe (trengen SSerweiä unb bie SMafynung

erhalten , fünftig mit mehrerer ^fpcfyolcgte ju

»erfahren.

©efyorfam biefem 35efel)le fcfyrieb er balb

barauf in feinen Steten, über einen 93erbrecfyer,

ber fonberbar auSfefyn mochte, $olgenbe$ nie?

ber: „(£ö fragt ftd;, ob be3 Snculpaten @e~
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mütH- uk& ®etfte$juftan& nid)t annocf) jn

unterfucfyen nötfyig fet)n wirb. Senn wenn er

gleid) ist aüen QSerfyoren ftcf) fortwafcrenb mit

einer anfcfyeinenben 9?u^e benommen , unb

befh'mmt ade 5ra3en beantwortet f)a*/ fo war

bocf) tu fetner forderlichen Haltung, in feinen

(SeftcfytSjtigen, befenberS im 33(icfe unb in ttn

äugen fo ettza$ Sluffaffenfceä , t^ettt fomifcf)*

unbunnatür(tcf)* fajt*@cIaiHfd)e$, raelcfyeä wofyl

feinen @runb in ber längern 2(bwefenf)eit com

feften ßanbe fyaben mag, tfyeils mar fein 33Ucf

frier, fein ätnfefyn Map, unb feine -2JKene fo

ruhig unb anfcfyetnenb etwaä irregutair, ba§

ber 3nq«ircnt wirf(icf) 3wetfel l)at, ob fein

©eijt wirflief) gefunb ift, ober ob er ftcf) nur

»erjtettt. ^teju fommt nun befonberS nocf) ba£

unter feinen tarnen gemachte 3 etc') ert —7 —

bem er bte Seutung son ben fünf Sinnen beilegt,

ofcne ftcf) weiter barüber ju erffaren.

Siefe ©a£e locften felbjt Den Samen ein

Cadjeln ^b. 2Bofyer riifjrt ba3 Vergnügen am

Unftnri ? fragte Sbuarb.

Stefe berühmte grage, üerfefcteg., tjt&ed)jl

tinjüü) ju lofen. £a$ Sterfefyrte fcfyeint ben
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3ufammenf)attg ber 2Belt ju jerfioren. Sie retit-

gefh'mmte ©eete empftnbet aber im felbigen

2lugenblicfe, wojle ben Angriff serfpiirt, jugletd)

mit ftegenber 5llart>ett, fca£ bte allgemeine #ar*

monfe unb ©cfyonfyett bennoc^ ganj unterlegt

bleibt. 2lu3 btefem 3u fammen ft°£ entfprw3t

fcte Srfcfyütterung , welche wir ßacfyen nennen,

«So fcfyüttetn wir , wenn wir ladjen, eigene

itd) unö nur fo gletcfyfam ba$ Sßiberftnmge ab
,

wie ein £utjn ober ^ubet bte Kröpfen im JRe-

genwetter? fragte Sbuarb.

2)u fyaft mtd) mt£t>erftanben, antwortete §.

Deine Jropfenftnb ja eben gar nicfyt »ürfyanben.

DerUebermutl) be3 SaferjnS liebt eö, wie jeber

Uebermutl), ba$ Safeipn fettft in ben £ob ju

wagen, welcher fyier ba3 SBerrüdfte unb Unge-

reimte wäre, wenn e§ wirflid) ejciftirte. 3 n

3wft
T

3 3«9witenten fommt ba3 ©egentfeeil aller

^3ft>df>ologte ju Sage, unb bennocf) Ijat ber

StRamt, wie man au$ feinen Stnftrengungen

ftebt, bm SSegrtff ber ©acfye gehabt. @ie war

alfo »erlauben, al£ fte ftdf> fcfyeinbar aufgab.

5Bte wetten ©te benn nad) 3fyrer Jfyeorte
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fcaSßadjen ber#o$bett, De$|)of)n6, Derätlbern^

beit erklären? fragte Der gremDe.

3d) roeif e$ fo wenig ju erflaren , als xd)

auflegen vermag, rcarum Der5Rutt) in grectV

bett, bte 5Kut)e in S^len}, £er S&arafter t»

£>cirte überget)n fann. Sitten ifr jweifad) in Der

SBelt Da
,

gut unC) fcfyle d)t.

Ob man eS mit Diefer 2Retapbi)ftf rool)!

jemals? jum ßacfyen gebracht fy'atte? »anDte ftd>

Sugem'e an 2lDelen.

3!J2an fotlte imS lieber in Der Uebung erhal-

te«
, fagte Henriette,

3cf) t)atte e3 für Durd)au$ unmoraiifd) , er;

bob Der £t)üringer, Dernod) nid)t x>iei gefpro-

d)tn , Die©timme, befonDerS in folgert Seiten*

3m @egentt)eil, trottete id) ifyVt, Die Sterjte

Ijaben e$ als <5d)u§mtttel »erorDnet.

Stbete wollte com Defterreicfytfcfyen 33uctV

fccinDler etroaö erfahre«, unD 3u(t *a * etnen

geDrucften Sircularjettel ab , Der fo lautete

:

r £)te$ bitte idj ju lefen,

Sie je§ige grojje Soncurrenj DeS Ssortu

ment£gefd)äfte$ in Der Literatur auf fyieflgem

*ptai5e oeranlafct miä} , eine bereits frübergeäu*
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ferte 93itte ju erneuern, unb mir folgenbe 3u*

fcubungen ju verbitten :

1. 3(tte3 , wa$ auf Jfteltgion, S^eologte

,

^olt'ttf unb ©op^ifteret 23e$ug tjat

;

2. Sttte ^tecen unter 8 gr.

3. (Satire, 9taifonnement$, 2tu3f£ffe, fte

mögen betreffen, wem ober welkem

fte wollen, überhaupt

1. 3ttte3, roaS l)ter verboten werben fonnte.

3n jweifelfyaften Ratten bitte id) lieber gar

ntd^t^ ju fenben. 2ßer meine 93itte nicfyt berück

ftdjtigt, Ijat e$ ftcfy felber beijumejfen.

9lun aber fcfyltepe tcfy meine Sftappe , worin

noc^ Liebesbriefe , Sieben berühmter SKanner

bei feierlichen ©elegen&eiten, 3lnpreifungen

felbjtoerfertigten Äolmfdjen SSajjerä burd) eine

jpiettjlifcfye Slnflalt, unb fonjl affer^anb fraufe

unb bunU ©acfyen enthalten ftnb , für btefee*

matj getreu tcm ©runbfage, baf man feine

SJJunition m'djt auf einmal »erfcfjiepen mu$.

Utib ba i>*$ gute SSeffptel bte gritnbltajfte See*

tion tft, fo erfucfye t'cfyin Untertänigkeit unfern

»ere^rten Sftitregenten , un$ baö belle ja
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geben, b> fc. und ztwaä red)t ©cfyöneä §u

erjafjlem

Stefer betJad}te ftc^ einige älugenbltcfe, bann

t?ob er nicfyt ofyne Verlegenheit, bie mir an bem

feiner feXbft getoiflfen SKanne auffiel, an: Sine

Saite mu§ anklingen, bie erregten Greife einer

SBajjerfläcfye geljn bi$ $um Ufer, bte Äugel

fitegt, fo landein 3\ejl berÄraftin t&r tooijnt,

rceidje fte befdjtoingte. Sle^nlicf) fcfyeint ed mit

einmal angefcfylagnen ©efpracfyen ju fetw , avtet)

fte »offen ftd) nad) eignem ©efaflen erft

erfcfyo^fen, beoor man fcte S3afyn oerlafiTen fann,

5ßie icf) ftnne, 3^h etma» 2lngenefymere$ mit-

§utl?eifen , cd fällt mir nicfytd ein , als eine unbe*

teuienbt ©efcfytcfyte, für bte tdfj au$ doppelter

9iücfftd)t «m (Sntfcfyulbtgung bitten mwf . Senn

erjlend berührt fte toieber fcen ton ben Samen

verbotenen ©egenjtanb, unb jroettend mu$ ii)

in fcerfelben gar von mir reben.

2lud) i<k) tyatte in meiner 3«genb bte 9?ecfyte

flubirt f tmber Sßillen unb ®emüt&, roeldjeä

mtd) nnroiberjteljitcf) trieb, überall perfönltd)

£tma$ fyertforjubrütgen. Sin Sftip»erjtänbnt£

3e»o()iili^er3lrt warf mufynarf) meinem (Sintxitt
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tri fcaä practifdje Seben inö ßrtminalfad) ; td?

ijiett e$ für ben gründen B^etg &e$ 33aum$,

SRtt fcer ganjen £fjatigfetteine3 jungen rüjtigen

Arbeiters griff td) mein ©efcfyäft an, fein 93er*

kSv war mir $u lang, feine Steife ju befdjwer«

lief), 33alb erlangte id) bei Obern wnb ©leieb-

gesellten einen großen 9iuf. deiner unruhigen

5)cü^e waren einige wichtige Sntbecfungen gelun*

gen; man ftauntc meinen ©cfyarfftnn an, wc

mir baö @lücf günjttg gewefen war. Schwie-

rige unb serwitfelte älufträge kauften ftd) um

mid), ie^ würbe au^er Steige unb Orbnung in

ferne ©egenben gefenbet, um Singe Der eigen*

ften älrt auszuführen , furj, td) festen §um sor>

tfyeilfyafteften ßopfe in btefer ©pfyäre beftimmt

ju fepn.

3e mefyr aber Sfyre unb 9ßertraun mir »on

aupen juwucfyfen, t>efto tiefer fanf td) in mir

jufammen. %d) tyatte balb aufgefunden, fcaf

td) nun unb nimmermehr für üiefeü gad) gebo*

ren fei, td) fonnte mit matfyemattfcfyer ©ewtf*

Jjeit baä -3<*i)r, )<* b^rt Sag angeben, wo e$

mir pfyt)ftfd) unmöglich fepn werbe, ba^ 2ßtber#

wärtige ferner fortjutreiben* 2ßenn td) nu'cfy
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jebocfy aufcer ben Ratten Der JfjemtS ^acJ) ziixtm

%)t)l umfat), fo fanC td) auch mrgenbe etnSadj,

n>elrf>e^ meinem Raupte eignete. Senn jum

©eleljrten fehlte mir ba$ aal)re, reicfye äBtfien,

unb txe übrigen bürgerlichen Stationen waren

bod) aud) nur eben fo oiele Slbpfercfyungen. 3^
aber battc—- legen Sie mir bteS nid)t al£#od)^

mutl) au£ — etrt>a$ x>on fürfUicfyem @efüi)le in

mir. Sftwr im ganzen ungetrennten .^nfcixutmo

aar ic^ mir fetbft gletd). O^ne 9iücfftd)t auf

eine $orm, ofyne 3wan 9 buvi) tin Reglement

Stodfungen aufjulöfen, t>aä 2Berbenbe ju jeü

tigen, ba3 $ext\$z ju fd)ü§en , bafyüi roieS

meine SKatur. 2Bo aber in unfrer Staatöetn*

rtd)tung für folcfyen Sraug bte Statte erobern?

Jnbem td) fo einer fdjrecflicfyen Sutxmft

entgegen fcfyrttt, ging in meinem 2Befen etne

oöllige Umfefyr x>or. grofyftnn utib Hoffnung

färben ab, eine bumpfe Äätte lagerte ftd> in

meinem 93ufen; td) begann, mid) alä tobte 3Ka^

fd)tne ju füllen , bte fretlid) mtt größter Sicher*

tytit jugriff, aber olwe 9tfenfd)lttf)feit, ofjne

33erou£tfet)n. 2Bett mir bte ganje ©ttjtenj jur

afl mar, fo fing td) ein freoelfyafteä Spiel
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mit bem an, t»a3 mir Denn bod) jitm Srnftc

anvertraut roorben war. 3cfy fyafcfyte nacfy ben

feltfamjten groben , »erfudjte, ba^ leingft 9ßer*

fdjottne , Unburcfybringlicfye ju ergrünben; bte

fünjtlid)ften 35e»eife mußten mir btenen. 3ttte$

btefeS, um — mict) ju befcfyaftigen. Denn bn$

SntereflTe ber ftrafenben @ered>ttgfett war mtr

Iangfl fremb geworben.

3n biefe ^eriobe ber 93erfunfenfyeit fiel bte

Grntbecfung eine* ferneren, ttjltg angelegten

3Jresel$. Sin alter , reicfyer Sittann, tn feinen

legten SebenSjafyren son einer jungen 93erwanb-

Un todjterlicf) gepflegt, fttrbt, unb^ebermann

fcalt iai gute Äinb für feine (Jrbin. 9ftan war

barüber ofyne allen 3weifel, bemt bereite fyatte

j« serfcfyiebnenmalen geäußert, ba$, bafte bte

SRäcfyjte t|im fei, unb son ^Rechtswegen bau

©einige befomme, fo brause er fein Sefta*

ment $u magern

*pi0§lief> erfcf?etnt ein S5efannter be$ £aufe$,

ein wüfterüKenfdj, für tcn aber ber 23erjlörbne

eine unerflärltcfye ©cfyrcäcfye gehabt ^atte , unb

bringt einen SepofttionSfcfyein &er»or, welcher

beweijl, bafj bennocfj ein Ie§ter 2Bitte bei ben
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©engten niebergelegt worden fei. Sr wirb

eröffnet, unb De£ 59?abcfyen$ i(t barm mit fetner

©tjlbe (Erwäfymmg getfyan , metmefjr wirb bau

gcmje 93ermögen bem S^aber be$ ©dfjetn» $uge-

wanbt, ber ftdj über bte ©üte be3 alten £errn

&oc&ft erjtannt ftettt.

|)an3genofFen, greunbe, 23efannte, ja alle

redjtlidje Stftenfdjen ber <&tabt gerieten in 53ewe-

gnng. Sa£ morah'fcfye ©efüfyl entfettet) feefy

fogleicfy unb afynete etnen fcfyanbficfyen SSetrug.

©d albern, fo «nbanfbar fonnte felbft ba$ 3XIrer

Keinen gemacht tyabtn. Sie ©ericfytSperfon,

»or welcher ba£ 2eftament errichtet worben,

warb vernommen, ©ieerflärte, bageüt 9D?ann,

burefy jwoet 3eu9 eit a^ & er iöerftorbne tfyr sor^

gejtefft, erfd)ienen fei, wnb feinen legten SBiU

len in ber niebergefcfyrtebnen 2Irt ausgebrochen

(?abe. Ser23eamte war erft furj jtröür an ben

Ort serfegt werben, er fyattt ben 2?erftorbnen

nicfyt, wofcl aber bic 3eu 3en gefannt. Sie in

folgen gätten »orgefcfyrtebne Jorm war öoh

t&m beobachtet worben. Sie Unterfcfyrift mürbe

geprüft; bk ©cfyretbmeijter erflärten, eö fei

baxin eine foldje 3(el)nlic^feit mit ben S^araf-

3mntcrmann ,
g SCeifejcurnaU 22
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tereit be$ Sttten ftcfytbar, ba$ fte toentgftenö

ttid)t fagen fönnten, fte rüfyre »du einem $(tu

bern, atö son biefem fyer.

3n ber Sage befam tc^ fcxe ©adje. £Ter

SSeamte^atte t>on bem angeblichen Sejlator eine

*Perfonalbefd)reibung gegeben, bie auf einen

serborbnen SWenfcfyen paßte, ber in aKerfyanb

fdjlecfyten Äünften geübt, unb mit bem fege?

nannten ©rben in einem genauen QSerfefjr gerne?

fen war. S8 fanben ftd) ein *ßaar ßeute , bte

jufäßig im SBorfaal geftanben Ratten, aU bie

3eugen unb ber ©rbtaflfer in ba£ ©efcfyäftSjim?

mer beä ^Beamten gegangen roaren. 2Iud) t^re

Stußfagen fcfyifberten tfjn, ber Angabe be3 \e%*

tern gemäß; fte Ratten ii)n aber ebenfalls nid)t

gefannt

3d) erfunbigte mtd) nad^ bem 2BüfHtng ; er

roar geftorben. Sie Saugen, fcfyttnnbetyafte

gabrifUnternehmer, Ratten bieStabt »erlajfen.

SSKatt fagte, fle Ratten ftd) nad) SSeraßruj ein?

gefcfyifft; e$ mar feine SKcgttcfyfeit, fteju erlan?

gen. Der (£rbe f)telt ftd), feiner fonjligen 2Irt

entgegen , anftänbig^gemefien , antwortete furj

mtb einfad) auf bie itym üorgefegten fragen,
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uut trauerte, 2)aä Vermögen reifte gut, fcie

£)abfncfyt tretet ©cfyelme jti befrtectgenj woran

ter merte »erfcfyieten, «jttfte nur ©Ott, mtt

wettetest — ter @rbe.

3n meinen ©ebanfen fyatte ftcfy ta£ ganje

Sretgntp balt fcjtgejtefft, aber tie (egale (Stmitt-

lung wollte frei(id) nicfyt folgen. £)er, für ten

etu untrer aufgetreten war, unt tiefer felbft,

33etbe lagen tm ©rabe. #ier festen tu ter

ZHt ter DrcuS feine Pforten offnen ju miif-

fen, wenn tie äöafyrfjeit an ta3 ßicfyt fommen

follte. 3cf) will Sie ntcfyt mtt ter ©arfteffung

befielt ermüten, maö tdf> alfe$ tfyat, um ftatt

ber Sotten tie Umjlänte reten ju machen. ©3

war »ergebend, unt mit Skrjweiflung fal> id)

ten titnnen $aten , ten tefy an nicfytSbeteuten?

ten Singen jogernt noef) fortfpann, feinem

ablaufen nal?e.

SÖh't Verzweiflung , fage id). Sa, tiefer $att

Ijatte mir wieter tin wärmere^ ©efütyl beige;

bracht. 3iid)t, um ju erpertmentiren, untere

fud)te icfy, td) tljat e$ um etneS 3SJ?enfc^en willen.

Sie üi tfyren $lnfprüc(;en fo bübifefy gefranfte

Jungfrau war mir befannt geworten, unt

22*
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hatte mir bte tfyeilnefymenbjte Sichtung einge^

flögt, ftetn gemeiner Sammer entfcfylüpfte i&r,

obgletd) fte nid)t me&r fo unreifen JUterS war

,

tag tfyr Die @üter Der 2Belt hätten gleichgültig

fet>tt fönnen. ©ie äußerte: Ser ö()etm fjabe

tljun unb lafien bürfen , maö er gewollt, ftt

fei feine Pflegerin geworben , weil fte ihn derj^

Itd) geliebt , an etwaS 2lnbreS ^abe fte mV

gebaut. — 3d) füllte, bag iod) aud) auf

meinem Dürren Selbe ffcfy fdjöne fivütfytz erjtefjen

liegen ^ td) backte mit ©ntjücfen an ben Singen^

bltcf, wo e£ mir gelänge, ba£ ©efptnfr ber

Siige ju jerreigen, unb Die Unfc^ulD in ihr

Stecht einzuführen. Um fo trauriger machte

mid) ber ©ebanFe, Dag ba$ 2ltteS nur ^an^

tafte bleiben foffte.

Unoermut&et fcöre td), bag oon Dem tobten

2Bid)te ein fpredftenb äfjnltcfyeS Portrait ejcijh're,

weldjeä er in ben Sagen feinet 3Bo£lftanbe£ für

eine Sourtifane h*be machen lajfen. 2Ber mar

froher als td)! 3d) fonnte baä 25ilb Dem Stif-

ter, ben anbern beuten, t>k Den Sßenfdjen ge)V

&en, oorlegen; recognoSctrten fte bte Sopie,

fo war ja ber birecte 33ewei3 &inffd)tltcfy be£
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falfdjen Originals gefunden. 2Bentgften$ argu^

menttrre td) fo ; fcie ©adje war für mtd) entfcfyte;

ben. 3cf) ließ tie^erfon fcmmen unt befragte

fte; fEe laugnete, fcann gab jte fcen llmftanfc

nad), wollte fca£ 93ilb verloren t)aben , fcann

laugnete fte wtefcer, geflaut abermals, unt

fagte jule^t , |1e fyabe e3 »erfauft, wiffe aber

nid)t, an wen? wöbet fte IjartnacFig »erblieb.

—

3ßeue Unruhe ! neuer ©cfymerj ! — (Sine 93or;

{Teilung fyatte im Verlauf tiefer Angelegenheit

unabwei^ltd) mtd) bewältiget. 3lu6fld)tsfofe 3»-

flaute machen abergläubifd). %d) war e3 gewor-

den, unb fnüpfte an fcen (Erfolg tiefer Unterfu?

cfyung tte $rage über mein eignet ©cfyicffal.

So foffte tason abfangen, ob idfj hierin ©lücf

fcabe ober nicfyt ? £>aö: 2Bie? blieb mir tun*

fei, fcaä: tag flanfc mir unumftofSlicfy feft.

3d) legte midj mit einem (Sifex , ter felbft meine

©onner lächeln machte, auf tte53ilterjagt, unt

ftrebte nad) tem fdjledjten (konterfei eines? fcbledj;

ten ©efellen fo feurig, wie nur ter Sntfjujlafl

tte ©pur etneä 3D?etfterwerf$ »erfolgen fann,

oon tem ter Äunftwelt plofelid? tie erfte 9?ad)-

vii)t wirt.



312

Die fyetterften ^ftttgfttage wäre« fyerange^

fommen. .Der 33efud) eineS teuren $reunbe$

fyatte meine Seele gehoben , unb atteö £erbe,

fo wie baä Ieibenfd)aftltd)e Verlangen, »onbem

tcfyrebete, in ben £>mtergrunb gebrängt. 3d)

fegte mid) etneS SlbenbS mit einer unbefcfyrcib^

Ud)'fü^en3wfriebenl)eit meber, unb mein le§*

tti ©efüfyl sor bem ©ntfcfytummern war eine

freiwillige Unterwerfung nnter Sßerfjältnif? unb

©^icffal. %n ber 9£ad)t (fatte td) einen pro-

pl?etifd)en Sraum. (£r führte mid) in eine @e-

§enb ber@tabt, bie td) redjt wcfyl fannte. &n
fcfymciler Durchgang von weitläufigen jum

Siat&fyaufe gehörigen ©ebetuben naefy einem Äir^

d?enpla|e; fo ein Ort, wo ftdf> bte Srobler

cmjunijten pflegen, bk and) fyier ttjr Quartier

cwfgefdjlagen Ratten, ©iner ber 2Utf)änbler

jtanb *>or feinem ©djoppen, rebete mid) an unb

fagte freunblid): treten Sie nur bei mir ein,

tef) &abe ba$ 33ifb , weldjeS ©ie fudjen. Siftid)

ergriff eine folcfye Bewegung, bafj td}, inbem

td) über bie @d) welle ju treten meinte, erwarte.

JDer borgen faf> mid) bebrangter unb gepei-

tugter alö je, @ie fonnen benfen, bap td) auf
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etnem wetten Spaziergange, ben td) unternahm,

um mid) ju beruhigen, Ijetmfefyrenb, nadf) bem

£rob(ergaben umlenfte. £$ war bort nun eben

m'cfytS fo , wie im Sraume ; t)aö bunfle ©äßcfyen

war menfcfyenleer, unbnur ein grauer, fcfywinb-

fücfyttger 9Q?ann faß ut fetner Sfyür, unb machte

fldf> mit bem SBegwurf ju fdjaffen, ben biefe

Älaflfe nocf) einmal tn Bewegung feist. 34
trat ju tfjmunb fragte t^n: ob er 25ilber!)abe?

roetcfyeS er mürrtfdf) verneinte. Sa td) aber

burcfy ba£ genfter au» etnem t^albbunfetn 33er-

fcfylage mehrere ^afymen Ijeroorbltcfen falj,

fo machte xd) iljn aufmerffam, üa$ er mir bie

2öafyd;ett $u xwfyefjlen fcfyefne. (£r serfe^te nod)

barfdfjer; wenn er audf) bergletcfyen beft§e, fo

feien fte t'fym nicfyt feil.

%Jlein ©efcfyäft fyatte mid) gewohnt, mid)

nidjt abweifen ju lajfen. £)urd) einige SßorfyaU

tungen brachte id) ityn enblid) bafyin, üa$ er

ärgerlicfyfprubelnb ben ©runb feineS SBeigernö

funb gab. @3 müjTe, fagte er, in icn legten

3eiten Sftofce geworben fet)n , nad) alten 33tl-

bem bei ben Srobfern ju fucfyen. Unabläffig

feien auf tfyrer @ajfe frembe Sfeifenbe gewefen,
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fcte banacfy gefragt; tfcren ganjen Äram umge*

tüü^lt, unb wenn fle Stfled in Unordnung

gebracht, bod) mdjtä genommen Ratten. ©aber

fcabe t)ie ©übe einmüt&ig befcfyloflfen , wenige

ftenö für eine Seit lang alle ©djtlbereien ab$u~

laugnen.

Der 2ftann brucfte ftd) fo lacfjerlid) au$

,

fcaf td) ßufl befam, nocfy ein ^aar Sieben mit

t&m ju wecfyfeln. 3d? »erftdjerte i&m bafyer,

tag er mir ofyne ©efafyr $eigen fönne, waä er

t}abz
; xi) »erbe auf jeben $att ein 93tlb faufen,

wenn e3 mir auefy nicfyt gefalle. Sr fcfylüpfte

wie eine Spotte »Dran in fein bunfleä 93erlte£,

»o un$ ba$ »erworfenjte ©erümpel umgab.

Snbem er dnen Stammen naefy bem andern erfyob,

mürben ftamtliengemter , wie fle auf 3luctio*

«en öerfleigert ju werben pflegen, ftcfytbar.

3unge utib alte £erm it\ Uniformen, £offleü

bem, bürgerlichen 3ftotfen, mit unb o^ne *ßerüf*

Fen, frifirte ©amen, SKäbcfyen mit 33lumen^

fträugen u. f. w. (St fagte ben ^reiä son

jebem , wobei icf) einen neuen @runbfa§ ber

£unftfd)a|ung erfuhr; benn er fdjlug ba$ 33ilb

«ad) htm ©taube be$ Slbgebilbeten an, unb
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forbcrte für ben gekernten Siatf) mefjr , ati für

ben ©ecretatr.

Sin ffeineS alte^ SSrett ftanb überfe-

tjen im 2Btnfel, id) nafym e$ auf, roifcbte

t>en ©taub ab, fyielt eS gegen ta^ 2td)t, unb

fal? eine mitnberfame SarfteKung. Sin efyrroür?

btgeS bartigeö £aupt , mit reichern Blumen-

unb '•pflanjengeroinDe befranst, fc^attete ftd)

bunfel gegen eint triangulatre ©lorie ab, beren

©fragen fldf> burd) bie 9tugenfyöf)len unk burd)

&tc offnen Sippen ergoffen , unb bann roieber

fletnere ßtcfytbreiecfe bilbeten.

3d) bin hin Äenner unb gefiele, ta% midj

fcauptfacfyfid) nur ber Stoff, ober otelmefyr bte

SJebeutung eineä 28erf3 anjiefyt. StefeS machte

ben größten (Jtnbrucf auf mief) , id) oerfanf in

SSefcfyauung, unb meinte, ba§ nur ein alter

Üftetfter etn fo tiefftnnigeS Symbol l?abe erfdjaf*

fen fönnen. Srftaunt über mein ©lücf
, jafylte

id) bem Jröbler mefjr, afä er begehrte, unb *>er~

ließ mit meinem ©cfya^e bie fd)mu§tge £>öble.

Der Sraum, ber %unb , meine Stimmung,

3lffe$ mar mie eine $abel. 5ßor bem größ-

ten ©aftfcofe (lanben Sfyrenroacfyen ; id) erfuhr,
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baj; ber ©roffterjeg t>on * angefommen fei.

££ gtebt SntfdjlüfiTe, bte tt>tr ntcfyt weiter ableu

tett fonnen, e3 fütb eben fcte rechten. 3d)

woffre lern großen $reunbe ber Swnfl baS ent*

Reifte SBerf jum Äauf anbieten , wollte einem

wahren dürften einmal tnä 2luge fcfyaun, wollte

— id) wwpte ntcfyt, rca$ td), ober waö in mir

wollte. @enug, id) ftanb nad) einigen tylinu;

ten, angemeldet, oor bem £>erw.

SieSBelt fennt ii)n nicfyt ganj, unb bennod?

bewunbert fte ifyn: ~ yiad) einer furjen Unter-

Haltung füllte id) mid) unaufloölicfy gefeffclt

,

unt tö\x$ti
f
nur unter Siefem fonne id) wirfen,

werbe id) ju bienen »ermogenb fetjn. — Qt

befafy i>a$ 23ilb , e£ überrafcfyte tf)n, bann

fcfyüttelte er bm Äopf unb fagte nad) einer

$aufe: 2)a£ tft son einem poettfdjen Sften^

fcfyen unb fcfylecfyten Dealer. 2tm aKerwenigften

tft eö ein alteS S3tlb. 3d? glaube, ta$ e3 feine

fw«fj l# Safyre gat>ft. Die Arbeit jeigt fcaö

gtaue ber fcfjlcdjteften ^eriobe ber Malerei be*

acfytjetmten 3afyrf)Uttbert3. Sennod) will id) e$

ber frönen 3bee wegen faufen , .wenn ©ie nid}i

jw »iel »erlangen.
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iftmt fycitte id) bcn *Pret3 $u nennen, unb

bann mtd) jum Saffitet ,ju verfügen gehabt,

unb t?te ganje Begegnung märe ein Sftoment

gemefen, mrf?t^ metter. Stefe trüben SBcrjlel^

Jungen überftürjten mtd) mit foldjer ©emalt,

fcag td) fprad)to$ mürbe, mid) verfärbte, unb

ettblid) trog ber größten Jtnjlrengung , mid) $u

bejmtttgert, tu bfe fetten Streuten cwäbrad). Der

JürjT mürbe burd) tiefen unermarteten 2(nbltcf

im fcccfyften @rabe überrafcfyt, gütig fragte er

mtd) , maS mir fei?

2Ba$ tc^ t^m fyterauf ermiebert, ma3 er ju

mir gefprocfyen, fann td) im ^n\ammenl)an^

nid)t anheben. SSKem 3nnre3 ergo£ ftd) gemalt;

fam, äffe meine Kot& Farn ju Sage, id) mieber-

botte in »ietfacfyen letbenfd)aft(id)en2Benbungen,

ba£ td) ntd)t um @elb unb ®ut, nicfytum ®nabe

unb ©unjl bitte, ba$ mein einziger Söunfd) auf

Srben fei, tt)'äti$ fei;n ju bürfen, o^ne mid)

»erläugnen ju muffen.

£uer fd)fte£t meine @efd)id)te, bie 3fyncn

nur fagen foffte, mefcfye Spiele be$ 3w fa^
ben Za$ herbeiführten, uon bem mein eigentfi*

ä)e$ Sebeu begann. 303 te mein t>ereJ)rter @e-
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bietet Diefeö gefcfjafiren, bat mccfyte id) nicht

burdj 2Borte, fonbern lieber burd) bte Zhat

jeigen. Senfe tcfy ber Srniebrtgung, weldje

meiner gewartet fyatte, wenn er nicfyt wie ein

rettender ©Ott ju mir getreten wäre, fo fopt

mid)nod)je§t eingeben. Senn eä giebt für fcen

SJIann nur ein Unglücf: im 3rotefpalte leben

jwtfcfyen innrem 33erufe, nnt) aufm 3 TOangs-

pflid)t. Oft fyabe ic^ im Rabinetie beö #errn

ba$ arttfttfd) * wertfylofe 93üb gerührt betraf

tet, welcfyeä fcen ©lanj ©otteä, unb ba^raud)e

£aupt jwtfdjen un$ unb tym, fo trojHid) »er-

miitelnb barfteltt.

3?ad) biefer Srjäfclung fdjmtegen 2(tfe. 3d)

bemerkte, i>a$ 3ujt traurig oor ftcfy uieber fab.

(£nDttd) fagte Slbele: (£3 märe fefyr fdjon, wenn

3fcr aflegorifdjeS ©emalbe »on ©Ott, SKatur

unb ©cfyicffaf, feine SBa^r^eit aucfy an ber armen

SSetrognen bargetfyan Ijatte.

Slfferbingä, antwortete ber $rembe. 3d)

fcabe nocfj ein tyeitreS 9iad)fptel ju berichten.

2Baä meiner inquifttortfcfyen ftlugfyeit nidjt ge=

lungen mar, errang ein rotjeS 3u ^aP^en -

SOJein Kadjfolger in jenem 5lmte, ein berber



319

^racticuö ofjne pubertieren 93erftanb, lte$ auf

ber ©teffe unb jwar mitten tu ber 9iad)t bett

Srben öerfyaften; ungefe^lidjerweife, benn e3

waren gegen t^n feineSwegeä 3n$td)ten genug

»ortjanben. Ob tfyn, ber ftcf> sermutfyfid) gan$

flrf>er geglaubt, tiefer unerwartete ©tretcfy er^

fcfyüttert, vb itytx bau einfame ©efängntg mürbe

gemacht? man fann e3 nid)t fagen; aber nad)

wenigen Jage« geftanb er bau $affum tin,

weldjeS er burd) ben t^tUn Äumpan tyatte oer-

üben taffen. £a£ Jejlament würbe anmtffirr.

3cf) l)abe (pater^in Die liebevolle 3ftid)te im größ-

ten SBofyfftanbe, glütflid) r>erfyeiratl)et , unb

tuaö ba$ Seile ift, eben fo gut un^ einfad),

M früher , wiebergefeljen.



Viertes ßapttel.

3)a 9?iemanb ba$ ©efpräcfy aufnahm, fagte

5v em £>eft entfaltend: ^n^cintm fo bemocra;

tffcf)en 9ietcf)e, als ba3 unfrtge ift, tfut Seber,

ttjcju er ftd) gefcfyaffen glaubt, ofyne befonbern

Auftrag ab$uuoavtcn. 5Ü?6'ge bafyer Äonigtn,

SO?ttregent ut\i> »erantroortltcfyeS Sftinifterium

ee* nicfyt befrembenb ftnben, mim ufy, jtuar

ntcfyt gerufen, aber fyoffentlicfy berufen, auf

eine SStertelftunbe bte 9?ebnerbüfyne bejtetge.

3$ Witt ©te m'cfyt mit eignen $abrtcaten über-

Jte&n, fonbern ©te nur an eine große ©age

erinnern, ju ber mid) mein ©tubium ber alten

$oefte fcingefiitjrt HL
Sie (Jrjäfyluug uufreö serefyrten (Saftee

jetgte unS bic mobernften Sontrajte. Saß

©tanb unb 5lmt$beruf Stauben in ber 3lrt
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ung(ttcflici) machen fo'nnen, wie un$ i)kv bargen

fegt würbe; wer fiitjft cd ntcfyt? 3^ mochte

fagen, ba£ 3(ffe, bie nur einigermaßen jTd}

über ba$ @ewofyn(itf?fte ergeben, etmad Slefyn*

Kd&cd burcfybulben. Die Snbtmbuett Ijaben ftcf)

nad) fo Stelen ©etten t^tn erweitert, fca£ tiefe

äußern ©cfyranfen ifjr ganjeS 2öefen einjufaffen

m'djt ftarf genug ftnb, unb ein Ztycil beffel-

ben irrt bafyer brausen im freien* 2Öem*

gen begegnet ba§ ©lücf , »du bem wir Porten.

SieSSfteiften fämpfen fld) bie 3^t t&reö gebend

fcinburd) mit einer folgen Soppelfleffung untrer.

<E$ gab ätitttt, wo bie Unfertigfeit be3

2JJenfc^lidf)en , welche ftdj je|t in lauter

fleinen ©trettpunften son Talent, ©elegen-

^ett, SKersenübeln, Vermögen, 93ilbung nntf

©efefffcfyaft, Reifen unb £au$teben , 2lbftd)ten

m\b 3wfäffen, jerfph'ttert jeigt, an einem gro*

fen ©egenfai^e erfcfyten, an bem; jwifcfyen bem

3nrbifcf)*gUid)ttgen unb ber ewigen ©eeligfett.

2Da3 ©efcfylecfyt war bamalS and) in feinen @e*

fcfyaften unftcfyer, tk ßajl be£ Safet>n8 rufyte

aucfyaufifym, aber e£ warboefy son tl^r eineSr-

lofung $u hoffen, wenn man abfcfyieb au3 bem
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©trubel, unb ftd), unsermifcfyt mit irbifdjem

SSetroefen, ernftfyaft bte $rage vorlegte: 2Bic

fange icfy e£ an , ba$ #immetreid) ju erlan^

gen? — 2Bofyftf)uenb war e£ mir alfo (benn

rcen ermüben nicfyt biz aufgejagten mobewert

©treitpunfte?) als tcl) mtt einer ©age25efann^

fcfyaft machte, worin ba$ göttliche Ctdf>t unb

jenes glorreiche ©efüfyl einer tapfern 23ergan*

genfyett nocfy burd) ein anbreS Wlittd fyinburd)

leuchtete, als burefy bau btiftre £>aupt, roeldjeS

un$ bod) nur fpärlicfy unb im verjüngten Wlaap

jtabe bie ©lanjbreiedfe jufommen lägt. %d)

meine bte (Sage com fronen @ral, unb

mnn ©te biefelbe nt'cfyt fcfyon ju genau femten,

fo mochte icfy Sorten einen 5(u3$ug, öen tcf> au£

alten ©ebic^ten anfertigte, »orlefen.

Sinige fannten ben 9ttt)tl)u$ gar rficfyt, 3ln^

bre nur im 2lllgemeinen. Sie grauen begehrten

ben Vortrag, unD g. &&b an *

$US £&rtjhi$ am Äreuje fctng, trat ber

Srieg3fnecl)t jum ©tamme unb öffnete mit bem

©peere bk <2>eiU be3 StRenfcfyenfofynö. S^fepö

»on ätrimatfeia aber , ber »erfüllt ftdf> in ber

3?äi)e geborgen, überroanb bei btefem Stnblicfe
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fet'rtc $urcf)t, unb ftn^ fcaS 95tut tn bem Äeldje

auf, au3 wetcfyem ba£ Seftament be£ neuen

25unbe3 im Slbenbmafyle gefttftet werben war.

Stefed forperlidj im Äe(cfye tfDrfyanbne Sßlut tft

ber ©ral. Sr warb 2D?ittelpunft , Regent,

£eüigtf)um einer unftcfytbaren ©emeinfcfyaft, fcte

beS SBunterä ber 23anb(ung nicfyt bebarf , um

mit bem (Sötte »erbunben ju fegn. 3ofepf>

trug tax ©ral m eine bunfle ßfuft unb »er?

fcfyoft im ©ebäcfytnig ber 2Q?enfd)en. Seine Äleü

ber »eralteten nicfyt, er beburfte nicfyt irbifcfyer

Sprung, ein Stcfyt ging som 5?e(d)e au^ unb

erfjettte bie 2öänbe ber £>of?Ie. Sr bat gelebt,

bis ber Schutt »cn Serufalem bie SUtft be~

beefte, bann ift er geftorben, «nb ber ©ral

xft jum £>tmmel emporgefcfywebt.

?lac^ sielen Sauren f)6'rte ein 2Rann »cn

frcljlicfyer @emütf)3art eineä Sage* bie fiifeflen

jllänge, unb fal) in bünnen 2Bclfen eine #err?

licfyfeit, fcte alfcbalb wieber serfcfywanb. Sr

baebte nod) im JUter mit greuben baran; e3

war tfym aber nur tin tjettreä Slbent&euer. 3n

Ijofyen ©reifenjafyren erjagte e$ ber 2tfm, ^Je-

rtttuä fcieg er , bem Snfel £itureff. Siefeit er*

3mraermann'§ ftcifeiournol. 23
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griff Die tnnigjte ©efynfudjt, ©rofcsaterö Qßifton

aud) ju erleben , er ging nad) Dem filange unD

Dem ©eftdjte Durd) alle CanDe Der SrDe. SETJüb^

feiig war Die *pilgerfd)aft, roei£ war fein &aar

geroorDen, er per*mgtfelfe
| h

DeS SfBunfdheä tt^etU

taftig ju rcerDen. Sa, in einem ©Den Orte,

erfcfyienen tym sier Sngel, Die Den ©ral scm

Fimmel fyerm'eDertrugen. 2lm Äelcfye erfcfyien

tn glammenfdjrift Daä ©ebot, ifym 55urg unD

Simpel ju baun. ©er *pian liegt »or Den

giifen JitureHS, er baut 5Ö?Dntfat$atfd? auf

einem Dntjrfelfen , unD roirD Der Pfleger De£

©rate. Sie 2BunDerfd)rift am Seldje beruft

Die Üempler oon t\a\) unb fern. Wlmi beginnt

etn löafetjn, roeldjem nur Die begeiferte 2ln*

fcfyauung nafyen famt. 3" 6^ Äuppel De$

2empel3 fdjroebt, »on eigner Äraft getragen,

Der ©ral, er »erfünDet fetne ©ebote in feu-

rigen 3**sen , Die am ftelcfye erfdjeinen. «Sie

werDen befolgt ofyne 3wang, °&ne *™ ©cfii&l

Der yfiiA)t 93et 5Kad)t erleuchtet Da$ £etltg;

t&um . Die Äuppel mit rofenrotfyem (Steint,

jum SBegjeicfyen für Die bvaufon aanDernDen

Sempletfen. £axt unD gebeimnif oott ift Diefe*
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geben; ÜRontfafoatfd) fann md)t gefudjt , e$

mu$ gefunden werben, imb eä ftnben'ä nur

bte, welche ber ©ral berufen. 3m Sempel

bebarf e£ fetner trbtfc^en Ka&nmg, am Sfcar*

frettage fdjmebt^twr^ttjetfe £aube fcermeber,

legt etne Oblate auf ben 3?anb be$ 5?eld)e$,

unb Sitte flnb für ein 3a$r gefpetfet. ©cfytcft

ber ®ral bte Sempier tytnauS in bte Sßelt , fo

barf Sfttemanb nacfy t^rer £erfunft fragen,

fonfl: müjjen fte jurücf. (£3 tjt tad ftcfytltdje

SRetd) ber (Snabe, ba§ (Jmppreum auf Srbem

2Jon £ugenb nacf) menfdjltcfyem SSegrtff , ©elbft*

übernnnbung u. bgl. tfi ntcfyt bte JRebe. Sa*

rin jetgt ftcf> grabe etne unergründliche Jtefe

beä StcfyterS, ober ber Steter, ober be$

ßicbtenben QSolfSgetfteS , au$ bem btefe Sa-

gen entfprangen, la$ fte nte jur falten Sitte*

gorte werben. 25enn jener überftnnltdje 3U '

ftanb btnbert ntd)t, ba§ bte letbenfcfyaftltcfyften

QSerwtcflungen entfielen* Um bason etntgeä

anzugeben, ftefye t)ter sorerft ber Stammbaum

tcv mpfttfcfyen ftatnilit;

25*
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^cri&uS (fjort &«n Äfong in •*!« terra.)

titurifon.

Situren (gifauer fceg StmpeU.)

$irmontea.

(Koi pe"chcur.j

£ttjclaufcc w ©amuretf)w S>ic ßbnigm

Den 2tnjeu.

SpofiaiKv^^i'inot

»en 2 am*

putime. §circr?i§w Utipan;e

oonäaja*

nianf.

2fc&iönGd>tofart&frw ©iaune

Der spriefr«

Statin.

Slnfortaä, <£ttfet £tturett3, entjiinfcet

sott ßtebe jur fc^otten Orgolufe, £erjogüt seit

SogrotjS
, jtefyt cwS , t^re ©unfl ju erwerbem

Uttterroegö trifft er auf emen &etfcett , i>er Sftottt;

fatoatfdj fucfyt. ©8 ergebt ftcfy jttnföen x^nen

etrt Äampf , worin fcer &etfce faßt, StnfortaS
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aber fcurcfy ben vergifteten <2peer] feinet @eg^

ner3 serwunbet rotrö. Äranf fommt er nad?

Stftcntfafoatfcfy jurücf, fem SRittel fctlft tage^

gen, e3 entfielt eüte groge Srauer. 23on je£t

an pflegt er an einem Söetfyer neben ber 93urg

ju ftfeen, unb feine trüben Jage mit Singein

fcinjnbringen , bafyer f)ci£t er roi pechetir.

(Jßortfpiel mit Sifcfyer unb ©ünber.) £)er

@ral »erfünbet: ©3 werbe mi Dftann verirrt

j«m 2empe( fommen unb in ber erften 9£ad)t

uu gewarnt naef) be3 ßetbeß Urfacfye fragen,

tann werbe bafielbe ju (£ tt be fepn.

£er$elaube, Snfelin SiturettS, f>atte

mit ©amuretfy son 3(njou ben ^ar^ifal erjeugt.

©amuretfy fafft aU Dpfer feinet überfüfmen

3tittermnt^. Um ben Sofyn cor äfynlicfjem

Sfttpgefcfyttf ju bewahren, flüchtet £>erjelaube

mit tfym in eine Sincbe. 3?of? wäcfyft fer auf.

3D?it Regeln , Spieren ift fein 23erfef)r. Srei

bitter cen 3(rtu£ Safelrunbe begegnen ifym ju^

fällig, eine neue 2öelt fyut fic^ »or ifym auf,

er fyprt, ba£ ber Äontg ju 9tante3 lagre, unb

bittet feine SKutter um bte Srfaubnif , t)in;

auSjujiefyn. 3n ©rf>merjen gewährt fie cö tfcm,
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gtebt ii)tn aber ein fdjlecfyteS £Wog unb fümmet^

licfye Lüftung, Damit er lacfyerlid? werbe, unb

ii)n ber 2Ut3$ug serbriefSe. Sr befolgt bte

Sefjren ber SSftutter bucfyjtablid), jetgt überall

eine fyeroifdje Sinfalt.

(£r fommt nadt) 3Eftontfateatfcfy. £ro§ ter

Sßunber, Die ifyn umgeben, unb ber traurig*

feit, bie er bort ftefyt, serfäumt er bte 3fr a3e*

25eim 2lbfd)tebe erfährt er, ba# er ben $lud)

burcfy biefe Ijatte löfen fönnen. Siefbetrübt

tritt er roteber in bk 2Belt.

£ier tft ba£ 3lbentfyeuer *>on ©tgune unb

£ f d) to na cfytolanb er etnjufdjalten, baö fügefle

in biefem Äreife.

Sigune, eine (Snfeltn SiturellS, liebt 2fd)io*

nactytolanDern. 9ßor jeDem Strauß mu£ fte ftd>

tfym !)üßenlo£ jeigen; fte bat e£ feiner 95itte

ntd)t weigern fonnen. 3Son ifyrer göttlichen

@d)onfyett trunfen, serfyerrlicfyt er ftd) unb fte

in glorreichen Äampfen, au$ benen er, burety

Den Raubet ber Stebe festgemacht, ftatä unser*

legt ijeroorgefyt. Stuft »erfagt fte eä ti?m,

unb er fällt.



359

$ar$tfal$ Ceben fft ein ruMofe$ SBanDern

iiad) 9ttontfafoatfcf) , Dag feinen 2lugen üerbor*

gen bleibt. UnterroegS l)at er manche 93egeg^

nungen. 2r fommt aud) ju ©igunen, Die in

eroigen Sammer tterfunfen, eine einfame %d$z

flanfe bewohnt. ©er geicfynam £fd)ionacf)to;

lanDerg, con Der 23erroefung unangegrtffen,

liegt auf ifyrem ©cfyooge; e$ perftegt Der Strom

ntcfyt, Der auä Den 3tugen Der ©eliebten auf

tfw nieDerrinnt. ©ie erjagt Dem irrenDen

£>elDen tfyre ©efd)id)te , ifyre ©cfyulD.

<£r Fampft mit feinem &albbruDer, Dem

&etDen getrem'3, Den er Darauf erfennt. 9£un

$iel)n fte mit einanDer jum £>ofe De6 2lrtu£.

Sort ergebt an i&n Der 9fuf DeS @ra(, Äonig

auf 9Kontfatoatfcf) §u roerDen.

Sr betet im Tempel um Die ©enefung De$

Slnfortaä unD rotrD erfyört. 9ltte£ läutert unD

verflart jicfj. ©igunen finDen wir fortan tu Der

bunten ©rotte am $uße Deö gelfenS. Ser

£eid)nam t'ft »erfcfyrcunDen, an Den 2BanDen Der

©rotte fliegen ßiebe unD 2lnDad)t in fcimmli-

fcfjen 93ilDern jufammen.
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Sungfraun tragen fcen @ral bei bem grei-

fen gejle ber ftamilie SitureKS bar. getremS

ftefyt tfyn mcfyt, Jiturett erHärt e$, weil er

nodj mcfyt getauft fet. (£r empfangt bte Saufe,

erbftcft ben @ral, unb wirb mit Uripanfen »er-

hunben.

(So ftettt bte (Sage tu großen ©ruppeu

Suchen unb 2Banbern ber Äinber be£ £aufe6

bar. Sagegen tjt Sofyengrttt ber 23ote in

bte 2©elt.

Ste fcfyone fJerjogtn Eon 33rabant wirb

r>em ©rafen »on Selramunt nacfy ber Sltern

Sobe fyart bebrängt (£r »erlangt t^r £anb

uni fte felbfL (Sie betet ju @ott um Rettung,

ba erflingt eine (Schede am £>aBbanbe be£ $al^

fem Stefer (Schaff bringt nad) Sftcntfafoatfdj,

atteSempleifen ergreift eine heftige Unruhe. £>er

@ral serfünbet, baf bebrangte Unfcfyulb um

|)ülfe rufe, unb bejlimmt Sofyengrtn, ©ofyn

^BarjtfalS ,
jum fetter ber (Schonen. 3Jun vex?

nufcfyt ftcfy bte ©ralfage mit 2trtu3bid)tungcn,

unb Socalfagen som Sfemfcfyen ©cfywanenrttter,

recfyt wie ber wecfyfelnbe S3oben ber SBelt, auf

t>^n ber &cfani>tc tvitt
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£)er ©ral, burcfy feine Snttcet^utige« unb burcfy

bte fteigenbe ©iinbfyaftigfett ber 2Belt gefranft,

befiehlt feine 93erfe£ung nacfy 3«^«- 3Rtt

9{ittern unb grauen ergebt ftcf) ber Tempel,

wanbert näd) 30?arfetffe, bann über -SMeer nad)

Snbten, wo ber ^riefter SofyanneS ba£ 2Bwn*

ber empfängt. Situretf tftrbt. ^Sarjtfal berrfcfyt

anfangt nocfy a(3 König, bann ber ^Prtefler

3otyanne3. Ser @xal gebietet bem 2anbt unb

ben SWettfdjen aU fcetltgeö S^^«^- ©ünbtgt

3emanb
, fo fcfylägt ttym frembe #anb ein

2T?aal, roelcfyeg aber fcerfcfywinbet, wenn ber

gresfer ftd) ju ©Ott befejjrt

Vlad) einigem ©Zweigen, tn roeldjeö biefe

ÜJMtt&eümig bte ©efettfcfyaft »erfenft fyatte, fagte

Sugenie: Siefe ©agen flnb wie baö reine $rü^

lidjt. Sitte ©eftalten erfcfyeinen barin mit bev

größten ©cfycirfe, unb bodfj liegt «m alle ber

frembe, serflärenbe ©djeüt.

Slbelen ftanben bk tränen in ben 3tugen.

g. (>ob an: (£3 war eine neue 3wgenb, bk

mir aufging, a(3 idf> in ben UmfreiS oon 9Ront-
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fafoatfdf) geriet^. 5Rem eignet ßeben warb

»Ott btefer l>oI>en Vergangenheit erteud)tet , bte

(Schwere be§ SageS füllte tef) ntcfyt, tef) lebte

tu ber ©efettfcfyaft *>ott gelben unb SBunbern.

3$ erinnre mid) noef) einer ^{jantafte,

worin nur ber Sraum nac^ fetner »tttfityrlufyftt

3(rt, bte faft nie ba$ roiebergtebt, womit man

tfd) eben befcfyafttgt, ftatt ber 33ilber be$ @ral$,

eme SStflon auä ber SiotanbSfage sorfü^rte.

Sdt) faf> ba3 $&al r>on KonceSsatteä, bte $tU;

fcfyfucfyt ber ^iprenaen, bte ßetcfyname ber *Pala*

btne tagen am 23oben, Äarl, im ^urpurman-

tel, fniete weinenb unter tljnen, feitwartS

im <&i)atten ftanb eine fa&Ie ©eftalt, ber 93er*

rätfyer ©anelon. 2(ffe3 iibermenfcfylid) groß,

aber ofyne pfyantajlifcfye SSeimtfcfyung, beutltcfy,

lltjtortfdfj mochte td) fagen. SKun »erjtanb td)

ßersanteS tm Son Smrote; td) fyatte wofyl

fetbft fyinauSjieljm tonnen itad) bem unwieber*

bringftcfy Verlornen, ©aß auefy foldje ©ttm-

mungen serfd^winben miijfen, unb un$ auc^

bat>on nicfytS bleibt, alö eine fcfywanfenbe (£r*

tnnrung

!
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Henriette Htte tfd) an fcaS ßfa&ier gefe|t

m\i fang

:

Sßarum wanbf tcf) nod& auf ©rben,

2)a t£r, ad) ! gejrorben fetb,

©tige, lädfcelnbe (Uebarben

(Stner wonnesotfen 3ett?

«£etbftltdj falfn btc armen Blatter,

SGSetnenb gie^t bascn ba$ ©(ittf,

ttnb im bflfen falten fetter

SSleibt ber frante ättenfd) gurtic!

!

Jötr fennen oon folgen Stimmungen «od)

eine befire ausbeute gewinnen, aB btc ©c^aer*

mutf), fagte ber gfremfce. 3$ bin mit Hm
^lä^eren in tiefen Singen unbefannt, aber mir

tjl bod) htxoufyt, ba$ fcer £ert jener SSmtfcer*

fagen tn alten woettläufttgen, jum 2fyei( inter~

polirten ©ebtc^ten, roelcfye memalS bei fcem

Sßolfe Singang ftnben werben, eber in fpatern

getftlofen Sompttattonen begraben liegt. £a*

ben ©ie mcfytS auS biefem ßpclwS bearbeitet,

tag er wieber auf unfre SBeife tebenbtg gemacht,

menfd^Itcr) unt> faßlicf; bei un§ eingeführt roerbe?
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g« tjl bamtt eine gemagte Unternehmung,

oerfe£te g. Sa« @ro£e, £>erjbegeifternbe ber

2Jtytfyen, bte un« befcfyaftigen, entfpringt ane

einem ©efüfyle, welche« memgften« tn ber 211U

Lerneinheit unb auf bte Sauer eben nid)t bas

unfrige ift. Set) bejmetfle, ob bie3e§tleben^en

etma« fo Stefftnnige« , oou ©runbau« gefyenbeä

begreifen mürben. Sa« märe nun ber gerin-

gere Schaben, Sie größere ©efafyr mare, ba£,

ba mir felbft mit jur ^dt geboren, auef) mtr

ten ©efyaft nietyt rein barftelten mürben. 3*

fürcfyte, ba£ bie menfcfylicfye unb fafltcfye S5ear^

beitung, meiere ©ie meinen, bem fcfylicfyten

©olb be« alten eingebüßten ©cfyacfytes eine ju

moberne Jacon fcinjufügen mochte.

©o bleiben aber jene ©d)ä§e »erborgen,

Senn felbft ©elefyrte, meiere tfcr 83eruf unb

(£ifer $u benfelben trieb, tyaben mir gefagt,

b*% e« ber ganjen Äraft be« Sorfage« beburft

fcabe, um jtdj burd) ben Siturefl, ja felbft nur

burd) ben ^arjifal ju arbeiten.

Unb marum fbllen fte m'djt verborgen bkt*

ben? Qin S>cfyat3 märtet auf ben ©lücfltdjen.

Sajj aber mir fein gtücfltctje« ©efdjledjt fu\l,
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n>er empfindet eö nicfyt? £a£ Mittelalter fommt

mir rote ein 93erfud) »er, »ott be$ größten

©tmtä , aber mit unjulanglicben eber tt>tber^

fprecfyenben Gräften. 2)a3 jeigt ftcf) an feinen

bauten, an feiner poltttfd^en Srftnbung, bem

ftaifertttume, ba§ jeigt ftd) aud) an fcen ©ebief)*

ten , welche ©ie nannten. 3fyr Snfyaft ift bte

erbabenfte ^oefte, unb fcennod) ftnb fte barbae

rtfd). 3cb witt aber geftefyn, &a| id) tro§ mei;

ner ©cfyeu mief) an eine Spifobe gemacht fyabe,

zn ^arjtfalS ertfen 2(u3rttt. Sine etgentfieb

eptfcfye gorm festen mir nicfyt ratbfam, td) glie;

berte baber ben ©toff in einer 3?eibe son 3^0-

manjen. 3$ muf benennen, ta§ id) tie 9Xb-

ftcfyt batte, fte 3&nen porjutragen, unb nur,

um ©ie in biefelben einzuführen, ben 3lu£jug

mitgeteilt babe. SRutt tft mir buref) bxe mad)*

tt^e Srütnrung jebe SujT an meinem SiKacfyroerf

rerborben, unb irf) ftebe an, fte ju lefen.

SBir Drangen in ityn, e£ ja tbun; la er

aber nur ungern nachgeben ju motten friert, fo

ebrten wir fein ©efütyl unb ließen ab,

Sbuarb fagte: Sie $rage, bte ^ar^tfal tfenn

fott, um t^n 3'ammer in SWontfabatfd) ju beben,
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unb bte et* mcfyt fynt, tft ein fenberbarer 1Ö?d^

ntent. Sie gewöhnlichen Sluffaflfungen aon

Surcfybtlbung jum JReKgtofen burd) ©ucfyen unb

©cfymerj retten fjier m'c^t an$. 3er @raf, ber

me trrenbe, t>at eüt Orafel gegeben, roelcfyeS

9.(etc^tt)o^I nicfyt erfüllt wirb; bentt als ber er-

wa^fte Äonig fpater jum £>eitigtfyume gelangt,

mtb bie ©enefung be3 2tnforta3 bewirft, fyat

ec ja lättgfl ben @runb beö Cetb^ erfahren.

ga fft md) t ba3 fettige, wenn eä in fD be^

fltmmter 93orf)erfagung ftdf> au^fprecfyen muf;,

and) in ben SBiberftnn ? fragte $.

Sttferbtngs, bemerfte icfy. 3« jener Srfutbung

fd^etnt bem Siebter eine 5lnfcf)auung beS legten

DSätfyfelS , jn meinem fein SBort mef)r fyinanf*

reicht, tforgefdfjroebt ju traben.

(£$ läpt ftcf) Sßteleö anf biefem 33flben nur

anfcfyaun , fufyr $. fc^. (Siner bestimmten Deu-

tung entjtefyf e3 ftcfy. ©o bttbet im ßofyengrut,

fcer übrigen^ ben jarten ©tofir auf eine eigne

fernere unb ftetfe 2öeife anfaßt, 3lrtu3 mit ber

Safefrunbe einen fyalbexoterifcfyen Äret'3 nm ba$

f>etTtgtfyum, gletd) bem trüben JRinge be3 ©a*

turntrS. Älütgfor, ber bunfle Slingfor, ftebt
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and) fo unerflärlicfy ba-, er tfl falfcfy, unb fcen-

nocfy w>ei§ er »on ben fjefyren Singen. Ueberatt

webt ein burcfyftcfyttgeä £e£fbunfe(, in welchem

ba$ ©emittt; mtt 2öonne serweüt.

35erjeify mir, fagte Swfl, tcfy famt beute

Segeiftrung nicfyt fljjetfen. £)a$, waö an bte*

fen ©agen ju beuten tfl, läuft Denn bocf) nur

auf 3l(fegorien tjinauS, unb ba3 Uebrtge fcfyeinf

jiemlicfy witffüf)r(id) fyinjugetfjan »orten ju fetjn.

Du legjl übexHupt ju »ielSonfequenj in biefe

^oeften, bte fcfyon hei ben @(eid)$eittgen für

ein teeret ©piet mit Sßorten unb Gegriffen

gegolten fyaben mütfen, fonft würbe ©ottfrieb

uon ©traf bürg nicfyt fingen:

<So en $an wir oud) ber muje ntyt,

£)a& wir bte glofe fudfjen

3n ben (warben bud&eiu

3cl) geftefye, baf td) mtd? ber ©eftnnung

©ottfriebS anfcfyft'efe. £)a§ 9Wigiofe m«f mir

einfach bleiben, voie e$ gegeben tfl. 3ebe menfdfj-

licfye SEBtttfü^r , ixe baran ausgeübt wirb, nnb

eine folcfye ijt bocfy offenbar teine £)id)tun$ »o«

einem Oral, ber mir in feinet SSebeutung
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eigcnttid) ganj uncfjrijHicf; erfcfyeirtt, wiber-

fie^t mir.

2turf> icfy, fagte ber S^ntbe, Pn6e *n *em

©laubenäbefenntmj?, welcfyeS fjter* aus bem

©Bieter ber ^^atttafte fyeroorblicft, mefyr einen

feftfamen Jftetj, als einen grünblic()*f9mpafl)e;

tifc^ett 2fnf(ang Jw meinen (£mpftnbungen. £5a£

Sfyriftentfyum tft in bte 2Belt gefommen, bte

äßpfterien unnot&ig ju machen. ©Ott foff 3e&ero

$ugangltd) fetjn, ber ifyn fucfyt, unb eine fotöje

2(bfonbrung, wie Der Stempel t>on SSftontfaU

satfefy fte unter ben 90?enfd)ett fttftet, beutet

efcer auf eine trübe SSermifdjung unfrer tftdu

gion mit fyeibnifcfypriefterlicfyen QSorjtetfungeu

auö ber £tit tineü nodf) unentfcfyiebnen ÄampfeS

bin, als bafji barin eine tiefcfyriftlicfye 3bee

ftcfytbar würbe.

Sbuarb rief mit einiger Bewegung : Unb

bennoefy fyetft e£ fcfyon in bem Ssangelio, wel~

d)e$ bad innre genannt wirb; ber £>etlanb tjabe

gebetet, nic^t für atte Siftenfcfjen, fonbern für

bie, welche tfym ber 33ater gegeben.

©ewig, fagte Sewanb, bex nod) wenig

gefprorf^en k<xtti> 3d) fann awf) nicfyt fuiben,
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ba£ Daö ßfcriftentljum ztwaä fo $cii)te$ fei.

9ftan rotrb wofyl jugeben muffen, tag eS nidjt

xit einer ßebre beftefye, fonbern tia§ barin ein

gotttidjeä factum, welcfyeS $u erleben tft, of~

fenbar werbe. Stefeä göttliche gactum erfcfyeiut

nun in fetner Jlffgemeinfyeit tn ber Äircfye.

Stber felbjt tiefe, wo fte am größten unfc rein?

ften beftanben Ijat, genügte ben tiefen ©eiftern

nicfyt, fte fucfyten für tfyre ©efynfucfyt nod) eine

innigere Vermittlung be§ ©ottltcfyen , unb fo

btlbete jtd) ber Ijerrlidje ©cfyetn um tie Pfeiler

ber Kuppel , in welchem unfre ©ralfage auefy

aU ein erganjenber ©trafyl fptelt. (Sinem

t>on tugenbfyafteu Slfynen erworbnen Vermögen

gleid), gellt fte als (£rbfcfyaft auf un$, Die Sn?

fei, über. 2tffe3 ijl anber$ geworben, aber

bte ©egenfa|e ftetyn ja befanntlid) nicfyt fo weit

oon einanber. Sie Atrien ftnb meljr ober

minber jerfatten; Verfucfye, burd) 2öec^fel ftc^

$u helfen, müflTen ftd) , wo man überhaupt *>on

einem recfytfcfyaffnen £ntfcf)lufie reben fann,

furchtbar betrafen, ©ie f6'nnen ju einem innern

£obe, ju einem gettfcfybtenfte mit bem 2eblogs

gemorbnen führen, »or bem bte mitfüfylenbe

3mmfrmonn§ 3{eifejournaI. 24
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Seele ein ©raufen ergreift. 2ßa§ bleibt mm
unS Ernten übrig? 3 W glauben, ba$ , wenn

and) ©Ott eö $ulä£t, tttf fein 9itid) auf eine

3cit lang m einer uniserfetten ©eftalt fyienieben

nid)t ftcfytbar werben foße, er bennod) bk (Sin?

leinen nid)t »erlaften werbe. Da wir nun aber

befatmtlid) auä eignen Gräften ifynwifyt evxeu

djetr, fo wirb er ftd) wefyl im8 fcfyenfen muffen,

wnb 3war Sebem auf eigne, fyocfyfhtHrfltcfye

wtfc fyb'cfyftperfcnficfye %8etfe. -Sflid) bünft, l)ter

würbe bk 25rücfe gefcfyfagen fepn für unfer

neues Söefen nac^ jenem alten Reifen son

9ftontfalt>atfcfy.

(Sic fommen alfo auf bk ©nabenwafyl i;tn-

au$l rief ber $rembe.

Unb jwar auf bte jlrengfte. 2lber freilid),

weil id) ffe ftreng nefyme, wirb nad) meinem

(Stauben bk (Snabe ft'dU nur bk reinen, bk

feften @efä£e wählen. Unb fo gefyn mir irbu

fdjeS ©erbienft unb ©efcfyenf son Oben in einer

jwar unerklärten, aber bennod) unumftojHicfyen

Xfyatfadjc jufammen.

3dj begreife wofyl, ba$ bk Umft'dnbe ber

3ett ben tyktiümuö hervorbringen mußten.
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2Rtf$öerfiedn ©te mtd) m'djt. Sie $rom;

migfeit 3cner tft für mich $u fcfywerfatttg.

©ie madjen ba$ ßeben jur 23etftube, unb mir

tft bfe 93etfi:u6e ba$ Seben.

£)a$ tyetpt, t)a^ SBortfptel bei Seite ge?

fe§t: ©ie ftnb ju fprobe, «m felbft mit ber

©probtgfeit »erfe&rett ju motten, ©an$ con-

fequent treibt ftd) ber ©eparati3mu£ enb(id)

biö tri triefe sottfommenfte 2*erei«famung be$

3nt)töfbuumS. 3a tft bann fein ©acra-

ment mefyr, feine ©cmeinfctyaft ber £>ei(igen,

fein menfcfylicfy * brüberltcfye^ ©efüfyl! 25er-

jet&en ©te.j meine ©runbüberjeugung son

Der JKeft'gton tft eine anbre. £a£ Seben

wirft unä leiber faft immer auf unfer ©elbft

juriicf, unb bamtt wir nici}t in un3 erftar^

ren, bef&afb fagt ««8 jene, t>a$, wie wtg

*ui) 3*ft «ttb SSBelt fonbern, wir bod) Stffe

©ütteS Sinber feien, Sitte UDr ifym gleicfy,

Sitte befifelben £>et(£ bedürftig. Sat)er; and

in tiefet legte« SSejtefyung einen Sfccent auf

ftd>, afä befonbre ^erfon gw legen, fdjeint

mir nur ber 2fnfang eine$ 3rrweg3 ju fepn,

ber com Hebe ber ©emeine ab, unb ju fei-

24*
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nem ©rale tytnfü&rt. 3e ernjler er aber tim

^efd}lagcn roorfcert ijt, eine befto fdjauerltcbere

äßüfte tte^t an feinem Sn&e. golgltcfy: JBejfer

Sie t>erfattenfte ftirdje, aU fcie atef^mitefreü^

*Priüatan&acf)t

!



fünftes ßapitel.

3* fürchtete , fcag tiefe ©efpracfye , mclcbe

;rotfd)en 5ntgegengefe£tfcenfenfcen nie jum 3* e^

führen, fcie £>eiterfeit fcee SUbenfcs jtoren mm*

teti, iiitfc forderte, um eine 2ibbrecf)ung gji be^

tötrfen , (Jfcuarfc auf, feine tyHiijt att Bürger

unfree Derfatfungelofen Staate ju erfüllen.

Obne weitere 2brbereitutfg la£ er au&

einem mitgebrachten 35üd)lein :

@ p b t> n r-

©ine iparat>cl.

Seit, weit son biet im 5Büftenlanb,

3m gelben, Reifen, tiefen @ant

£m ungeheures 25tlbnif? liegt,

Xui gelfen SRubienl gefügt



371

3m 2(ntltfc xoi? ein Sßeib ju flauen,

£at'§ aud) btc SSrufte einer grauen,

Unb £owenleib gu bem ©eftd^t

5

2)odj ftefyt man if)n gur Hälfte nidfjt,

SBeil tyn beö ©turmeS gaujte Ijaben

3n $o$en SSergen ©anbS beßraben.

(So blicft'S mit ßopf unb SSrufi nur öor

2tu6 feinem 33ett, bod) ragt'S empor,

£)af* eine $)alme, bte am 9)ta£e

2lu§ il)rem Äetme tf)ät befreiben,

$om fdjlanfen ©tamm nur bi$ gur £a§e

£)ie fcfyone $rone konnte treiben.

3d) jlanb im fcfyarfen Sföorgenjiratyl

2Cuf meiner Söanberung einmal

25et biefem 33ilb$ ba Um ein $olf

Älein, groergtyaft, bunlel gleidj 'ner fBolf

#erangetrippelt aus ber gerne,

Sic folgten tfyrem Sfrrejierne*

Unb als gur ©pljtw fte fommen, ftu§f

£)er SSorberfte, unb n>ar üerbußt*

2)em 9Wd)(ien nad) ifym ttyeilt ffd&'S mit,

£>er (Sd&recfen rcanbert (Stritt für ©djrttf,
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£3t§ er ben Seiten fjat erreicht.

Der ganje ^auf bejldrjt pdf) geigt.

£> weldf) ein £inbemif*
, fo fürten

©ie TOe nun , tyemmt imfer 3ieljn

S^ad^ jenem golbnen ©arten sSftetdf)

Stfftt gebratnen 2Cepfeln am grünen itoeig!

£ier liegt ein Untrer un§ im SOSeg,

£>aö fperrt ja jeben ^fab unb (Steg,

'@ tjt ein (Gebirge unau6Emc$ltd(j,

Dabei jugleidf) unüberffeiglidf).

Dodfj ©rofjeS letjlet ebier Drang,

SSietfetdfjt baß wir ben gell entlang

9todj eine Sftieberung erretten,

SBo e$ gelingt, tymburcfy §u fcfyleidjen*

<Sie rannten jefct mit allem gleifj

Das S3ilb entlang , e£ troff ber ©d)»ctp

aDodjj auf be$ SÖSegeS SDfttte fd&on

äöar iljnen 2Ctl)em, ßtaft entflofm,

<Sie fcfynauften, !eud^ten alljumal,

Unb riefen : 9ttuf3 e$ alfo ftefjcn

2Cuf unfrem 3ug §um 3beal?

Der Reifen iji nid&t §u umgeben

!
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Drauf nahmen'* Keine ©tetn' oom ®iunb,

Unb tauten ÄU' |tdj> in bte &unb',

Unb warfen auf bte ©pfypnr toll 3orn;

Sau aber aud) bte SDtfty' oerlor'm

©te fd>afft bem SStlbnifj ja fein Setb,

Die 2tugen ftarren in bie $ßt\f,

2öie'$ tag, alfo e6 ferner liegt,

Xu* Seifen SRubtenS gefugt»

Da rief mtd^ ab ber gttyrer Stimm',

3d) ließ ba$ SSotf gehemmt, »oll ®rtmm.

3og nad) Sfyebais, fucfyte bort,

SBaS mir üerfpradf) ber b'be £)rt.

^Kad) Sagen, eiligen, inbeffen

£ab' id) bie ©tretf' $urucfgemeffen

3ur SRiefenfp^nr, wo tdj nunmehr

sBefanb ben frol)lid)ften S3«fe$r.

Das SSolKein <td) nid)t ferner grämt

Um'ö golbne £anb
, fyat ftdfo bequemt.

3m ©chatten rutyt'S üom Ungetüm,

3gt, trinft, fd&läft, fetlfcfyt of)n' Ungeftüm,

(Seruljig lehnte Hermann

Dem ©tein fein lefymem £ütt<f)en an,
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©o leben fte gebecft , befcfyufct,

2)te ©p&iw reicht ^er, roa§ nctyrt unb nu£t*

2Cu§ t()ren 3^t^cn Hauben fte

©efammelt Sttanna fpat unb fru$ $

£a$ 9taf , baö fte befd&ldgt, ben &$att

©cfyopft §um ©etränfe SKann unb grau,

Unb um ben ©tnn empordienen,

2Cn £ol)ereö bod^ audfj su benfen,

©tnb t^re Sßetfeften ernannt,

£)en großen 3^n ber «Sporne gu meffen,

2)te Grabbeln benn mit guf unb £anb,

§Kidf)t Sott, nid()t ßtnte $u Dergeffen,

3n tyreö #ngeftd()teö ©c&wetj*

2Cuf bem ©liebmaaf* Ijerum mit gletfL

£a§ SSolf ftefct unten, $offt unb §arrt;

£>afj enbltdf) bei: sproptyeten Sföunb

Der gropen 8Ba$r$cit grofje Äunb'

3um ero'gen £etl tym offenbart

2BaS xft bte 33ebeutmtg fetefer ^abel? fragte

fcer Springer. (£3 tjl m'cfyt mefcr Sfftofce, »er*

fefcte tef), bergletcfyen mit erner Floxal ju x>er*

feiert. 3m Gegenteil; je tmnfler unt> jroet;
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beuttger t>ie ©adje gehalten wirb , befto mefer

erfüllt e$ bte @efe£e ber Äunft.

2Bte fann &er große 3e&e Der ©pfct)njr ftdjt*

bar fegn, öa fte bod) ^alb im ©anbe liegen

fott? fragte Suft.

2aß mid} für ii^ antworten, Sbuarb, er-

wteberte %. 2)a3 £^ier ift nur tobt bei Sage.

33ei Sftacfyt ftrebt e$, a«S ben ©anbbergen ftd>

fceroorjuarbetten, *oa$ aber btö jnm Sttorgen

nur mit Sem großen 3^tt gelingt

SQBte oieleguße, 3°ße mtb fo weiter fcaben

benn 6ie SBeifen biö je£t anögeflügelt? fragte

Sugenie.

Gfbuarb oerfe£te: Saö ift cor ber &anb

nod) ein acabemifcfyeö ©efcetmniß.

SGBiflTen ©ie, wie e$ Syrern QSolfe mit öen

©focfen ging? fagte ber grembe.

Slfle verneinten eö mtb waren fe&r begierig,

fca$ älbent&euer von ben ©locfen ju t>ernel)men.

(Er begann: 3u*>orberft mu£ ^ unfrem geehr-

ten *Parabelbid)ter bemerfen, baß tfcn feine Ur-

funbe getankt fcat. Sänge unb 53reite be$

großen 3efcen ift fein acabemifdM ©efcetmniß
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me&r; ixe 2Betfen fyaben S3eibe6 gefunden/ unb

Darüber eine OffenbarungSurfunbe ©erfafjt

5D?an befcfylof mit biefer SBafyrfyeit eine neue

SReltgion ju fttftett; e£ würbe fofort eme Sttur*

gte baju erfunben , beren 2Befentlid)fte$ m
einer 3Irt von tytyonc unb Slntipfeone bejlefyn

fotlte. Der Dftiniftrirenbe ^afte »or bem 3tl*

tare reettatttufd) $u frage« : 2Bte gref? eft ber

gro§e 3 e]& e ^ er ©P&9nr? Sarauf foßten bte

SRStttter refponbtren : (fr tjt fo unb fo lang !

unb bte grauen: @r tjl fo unb fo breit! @tn

©d)lufd)or aber bruefte ten cubtfcfyen 3nl?alt

auö; womit bte (Erbauung »ottenbet war.

Sie Ätrdje ju biefem SultuS war balb ge^

baut uni) fiel einfad) unb serftänbtg au$ , o&ne

überflüflfige 3terra^ en - ©*e Porten aber, ju

einem ©otteöbienfte wären burcfyauS ©locfen

notbmenbig, biefe gäben erft ber geter len red}*

ttn Singang unb Anfang. 23efd)lof[en affo,

©locfen $u gießen, wa$ fernerer ftd) machte

wegen beö 9Jfange(3 an ?0?etaff, enblid) aber

bod) glücfte, weif man bte Änopfe son ben

SRocfen abfe^nitt unb etnfdjmofj
; fo grof? war

ba$ Verlangen be3 93olf3 nad) ©locfen.
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©ie waren gegofien, emporgewunben, auf*

gelangt, Ratten eine fefyr fcfyone Kunbung unb

»erfpracfyen bett tapferjten ©cfyatt. 2(ftan war

übereingekommen, etne ^probeanbacfyt ju galten,

bamtt bei ber orbentlicfyen feine Störung sor*

fatfe. SUfo an etnem Sonntage, Der aber fet-

ner fe^n fotfte, fyatte bie ganje (Sememe ftrf> in

ber Äircfye »erfammelt, »oft guter Hoffnung ;

benn ber Äüjler war ein wacfrer ©cfywinger;

fte meinten, ber werbe bie metattnen 93oget

wof)l jum $(uge u^b ©efang bringen. Seber

fcatte fein ^enfum eingelernt, ber cubifcfye

©cfylugcfyor pafite genau auf ben %läd)enint)alt

ber tyfane unb 2(ntipf)one, fte freuten ftcl) wie

bie Äinber auf ben fcfyonen Sffect, ben bie

neue Religion machen werbe.

£)er Äüfter fyob an ju fcfywingen, unb

fcfywang, ba% e£ nur fo eine Slrt tyatte, bte

©locfen hemmten ftd), aber fte wollten fein

Sauten *>ou flcfy geben. SSeflTer gezwungen,

Äiijter! rief ba3 QSotf von unten. Da tljat er

einen ©djwung, ba$ Sic eine gegen ben hal-

fen fufyr, unb faft ein Ungliicf gefeiten wäre,

aber ein 5?lang tarn nicfyt jum iBorfcfyein. 3ct)
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rcettf fcfyen, wc eS ftecft, rief ber Äüfter tyüu

unter, wartet^ nur nod) ein wenig, Seute!

©olcfye mefifingne 9lac^ttgatten fyaben ifyre ©grei-

fen, wetten mcfyt »ort linf3 nad) recfytS gelecft

fepn, tüte icf) t&at j id) jiefy' fte nun »en recf)t£

nac^ ltnf&, ba werben fte bett ©cfynabel fcfyen

auftfyun. 3^3 ™ gebauter Stiftung, aber

weber lintä ned) recfytö wottte etwa£ laut werben.

(£3 mu£ am SBetter liegen
, fagte ein *pf)9~

tfcuS, tjt wefyl Ijeut jw treefne ßuft, bte mag

tfynen bte Äef)fe geberrt Ijaben
, fo ba$ fte ntcfytS

herausbringen fonnen, wie e£ ja i>cm Wien;

fcfyen in folcfyer Q3erfaflfung auefy gefyt. 2Bir

wetten Siegen abvoaxUn. ©esatter, »erfe£ten

bie ©cfyulmeifter , euer 2öort in S^ren, mag

auü) t^eitweife richtig fetjn , aber Regen attein

wirb'S nicfyt fyvm. 5?ur$ unb gut, nad) unfrem

Safürt)a(ten fefylt eS ben ©leefen an Srjteljung.

©efyt fte nur an. ©ie ftnb ja eben erft fertig

geworben, jung unb finbifd), wie fetten fte

benn fcfyon wifen, toa§ ityre ^flidjt tjt? —
SSelf unb Senat biffigten beibe Meinungen unb

befcfylofifen, eine Kombination ton Regenwetter

unb Srjie&ung ju serfucfyen. ffä würben jwelf
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©cfyulmeifter auäerfefyen jum Unterrichte Der

(Slocfen, bie gaben t^nen fecfyä ©tunken be$

£ag$ ßectton, welche barm beftanb, baß fte

itjnen: 33tm ! 35tm! »orfagten, »nb fte er*

mahnten, fletgtg jw feipn, tinb e$ t>iibfcf> nad)*

jufagen, roenti e$ bte ©elegenfyett erforbre.

Wad) mer SBocfyen jlettten fte ein ®utai)ten au$
;

bte@locfen müßten e$ nun begriffen tjaben, unb

wären fte bte tyärteften Äöpfe. Sa aud) grabe

titx ftarfeS Regenwetter jutraf, fo würbe ein

neuer *Probegotte3bienjT: »eranftaltet , wobei

e£ aber eben fo unglücflid) ablief 5 benn obgleich

ber Äüfter auä ßeibeöfräften fcfywang , ber tyfyt);

ftcuS rief: (£$ regnet ja! unb bte ©cfyulmetfter

itjnen *Slutt) jufpracfyen, ftdf? nicfyt ju fürchten,

e§ laute: 33tm! 93im ! fo blieben bte ©lorfen

Ijartnäcftge Jurfmaufer.

Sa ergriff ba$ 58olf eine 5ßerjweiflung ; fte

meinten, e3 muffe mit ber neuen Religion einen

£afen fyaben , weil bte ©locfen baju nic^t lau*

Un wollten , unb bte ganje ©acfye fam barüber

in QSerfall. Unter ben ©ele&rten aber ent\tat\b

©treit unb ?Part&eiung. Sie ©inen fdjoben

bat Schweigen ber (Slocfen auf ftberifdje , bte
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Slnfcern auf tetlurtfcfye (Jmflüffe ; Stmge erflär*

Un f
fcte ©locfen müßten ang ejtecft ferm , 9lni>re

leiteten fca§ £>alöübel ber ©locfen auS einem

üftiaäma fyer. Der toafyre ©runb tjl nod) nidjt

entbecft, «nD t)er tjl e&er ein cjrogeS, acabe-

mifc^eö ©efyetmnifc ju nennen.

ÄeüteSroegS , fagte Stuart», ^olemif für

*polemif ! Sie ©locfen fcaben mcfyt lauten wol-

len , meil — man oergejfen tyatte , Älöppel

tinein ju machen.



©ecfygteg Qayittl

2Btr fpracfyen nocfy über aflerljanbSlttalogien

ju ben »ergebnen @locfenftö>peln, als nur, ein

3eber üdk ber ©ette, etroaS jugejlecft befcu

men. 2Btr fallen nacfy , unb fanben nieblicfye

Äleimgfeiten , Sr^djen, 33ücf)3d)en, Äajlc^en

§» Sßtfttenfarten scn ©ptfl&olj/ mit t)em bun-

ten Sitteriet beflebt, rcetcfyeä unfre Samen unb

Slegantö in ben legten 2Bintern fo fleißig au$*

fcfynitten. Sugenie war im Äreife nmfyerge-

fcfylicfyen, unb Ijatte un§> t>ie ©äcfyelcfyen in bte

f)anb gefcfyoben. 2ßtr tauften ber freunblicfyen

©eberin, fie fagte: @tn jeber mn$ ftcfy in einem

freien <£taate , nu'e ber nnfrige tjt, nac^ 2ßer*

mögen felbjt besteuern. Sie f)errn tyaben im3

mit (Srjafclungen unterhalten, tcf) aber brachte

feine §u ©tanbe; Henriette fang ein 2kb, wnb
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meine Stimme ift fo fo ; wer «reif , \va$ unfxt

verehrte Äcm'gin im Scfyilbe füfyrt? . .

,

£)u irrjl btdj , unterbrach fte Slbele. Sin

conftitutienelleS Oberhaupt fcSft flcfj fo negativ,

al§ mögliefy, e£ wäre ber größte 33erfte§, wenn xcf>

meine ^erfonlicfyfeit ber Sritif außfegen wefftc.

2ßa3 blieb mir alfo übrig? fuljr Sugcmc

fort. 3cf) ernannte mtd) in ber Stille juni brif*

Un (Btanbe , l)abe für t>te ©efettfcfyaft gearbei-

tet, unb wünfcfye, fcaf 3eber feine 3ufunft in

bem fybtllintfcfyen Scfynigwerf erblicfen möge.

§abe icf) bod) nie geglaubt, fagte t'd) , frie

£>cmbe ber ^arjen tfjattg $u feiert , wenn ine

Scfyeercfyen unb DJfejfercfyen ftcfy mit ttw Stugä;

burger 23i(berbogen befcfyaftigten. Scfy bebauertc

immer nur bie armen 5lugen bei biefer minu=

tieufen älrbeit.

Siäti, wtfifen (Sie, »erfeßte fte, ba$, weil

man ben Samen fo xuel son ber ernjlen grefett

Gegenwart sorfpricfyt,, worin fte ind)U gelten,

fte befcfyfojfen fjaben, in ber Stille bic 3«-funft

jujubereiten, unb jwar au$ bem Stoffe, ben

bie granjofen rebus nennen 5 benn SrnjT unb

©rofje ftnb m'cfyt unfrei StmtS.

3mmermann*$ sHcifcicitnml. 2a
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9Ü?an fottte, fagte 3uft, aud) einmal bte

®efrf>td^te De* 9fttcf)i$ ober be3 3 eü*>ertreib$

fd)retben. %<$) erutnre mtdj, »orÄurjem frgenb*

wo einen 5(uffa§ gelefen $u fyaben, ber ftd) auf

fcen 2Öed)fel ber £rad)t fett ement falben %at)T;

tjunberi bejog. 2)te fcfyetnbar sö'Ktg gefefelofe

äJ?Dbe mürbe fefyr fyiibfd) mitßtteraiur wnb .5B3eU-

ereigntfien in SSerbütbung gefegt. , 3d) ser?

nutttye, bap er au& weiblicher $eber geffoffen

war, bte wd^I aud) nur bte Sftemoiren be§ 3*>«'

jouö, gtletmadjenö, ©traminä unb bet neue?

ften üDrbebeutunggüDtten 23t(bfd)nij3eret fdjreu

ben fö'nnte,

3$ mürbe bte grünblicfyegujtorie btefer JRtc^

tigfeiten bod) lieber ben Scannern überlafien,

erwtberte ©ugente fpottifcfy.

Sagen ©ieimr, ^Jrop&.etm , ©tjbttte, ^5tj'

ifcta, ober wie ©te fcnft lieben, genannt $u

werben, wa£ fott baS Sfcaoä btefeö meinet

£ü$d)en$ anjctgen? fragte ttf> fte. Sa tjl ein

Äret£ $on mi^erfennbaren Ätcbfen ju fdjaun

;

in bcmfelbctt unb au^er bemfelben aber ftnb bte

ntebh'd)fien ©tnge: ©firmen, fcübfd?eÜftabcfren,
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Simoretten, Sommanbofläbe, Äronen, Avance,

Warfen u. f.
ra.

25a3 tfl ettr©9mbo! beS menfcfylicfyen Seben*

im Slttgemeinen , fca 3(H*e 3 u ^un f^ mtr m'a)t£

33efonbre3 jetgte, antwortete fte pail)ettfd).

Suchen ©ie nun felbjt bann jurecfyt ju fommen,

tenn/wte ©ie wtjfctt, tfl bte iftebeweife ber

^Ji)t()ta bwifel.

Ajo , te Aeacida , Romanos vlncere poffe

!

fprad) ber Jrembe. #ier aber märe ber fcfylicfjte

©tun wof)l nod) $u futDen.

Sttttenfyaben wirSlfleä fyarmonifcf) serfnüpft:

£iebe£gfücf; henn bie ©e&nfucfyt geigte e$ uns;

@ut unb Vermögen; benn e3 ti)ut SKotfy jum

sollen Dafepn : Sob unb Sfere bei tcn 9Jtenfd)en;

benn wir l;ätten fte allenfalls serbient. T
4lu$ett

fefjit wir auc^, baf äffe tic^e fdjonen ©acfjen

gelingen. Slber an 3eber ftefyt es nun beim

Stnbern, deiner bei fiel). 2)aS liegt nun barau,

Daß um eineS Seben Safemt fo ein 3ciuberfreiö

sen unftcl)tbaren Svrebfen gebreitet ift; eine

Styteräitt, bereu ©ang befanntlid) nic^t zu\

»prwartS beutet.

25 *
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SlbefenS ©emafyl trat in bte ©efettfdjaft,

entfcfyulbtgte feine ©äumm£ , unb legte nad)

furjer 33egrü£ung mit ben Sorten: Sa xfl aud)

fcetrte Rosette, einige 93tätter auf ben Stfdj.

O be£ Un»Drftd)tigen ! rief 2lbete. 333a§ tdj

nur für ben fyocfyftenDfiotfyfatf bejtettt fyatte, um

meiner ÄonigSpflicfyt ju genügen, wenn deiner

fonft ettua§> wüßte, wenn unfer ©emeinroefen

tn bie 33ebrangm'£ ber Momente geriete, in

benen nad) ber 93olf3fage (£ngel burd)ba33*m '

mer fliegen ; ba£ fott nun ofyneJftotl) jum 33or-

fcfyein fommen. So fann mir nur jroeierlei

begegnen. Sntmeber, id) werbe beflatfcfyt, cber

man jifcfyt mtdj au$. 23eibe3 aber tft meinem

Stnfefyn gefät)r(id).

3d) aber ^attc mid) ali tterantrocrtlicfyer

Sftfatjier bereite ber Rapiere bemächtigt unb laö:

Sie *>erfcfyIof}ite Kammer.

St o ü e ! i e*

SUctfcor unb Sfabetfe, benn e£ mug nun

fdjon bei btefen Stcmanennamen bleiben, obgleich
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bie @efd)td)te, welche id) erjaftte, eine u>at?re

tfti unb ftcf) »or einigen 3aftren in 2ßien juge-

tragen f)at^ SUcibor unb Sfakeffe waren nacfy

uitenbltrf)en ©djrciertgfeiten 3«fe|t eftelid) »er-

tunben werben. 3^^ 2JerfeäItmß. I?atte fte bem

Ungefdjtdf , ja felbjl ber £ücfe ber SSftenfcfyen eine

Steifte t>en Saftren fyinbuvd) ble£ geftettt. 3f*-

bettend flcljeö £erj war auf bie mannid)fad)jTe

$Beife vevtmmbet werben. Sine grege SSitter-

feit ftatte ftdft iftrer bemächtigt, iftre Smpftn-

bnng jeg ftcfy in einen Runft -jufammen, in

bie 3ärtlid)feit gegen ben 9J?ann, ber iftr »er-

leibet werben fettte. 2(nc^ ifym gab berStnbltcf

ber Reinigungen, bie fte ju erbulben ftatten,

baö ©efüftl einer falten Entfernung von ber

SBett. ©eine Rfltcfyten unb ^tubien befdjäf*

tigteniftn; wa$ er feftnenb im 93ufen trug,

burfte er JKiemanbem mitteilen ; fo machte e$

ftd) benn
f
aU nadft atten^inbernifen ber#ed)~

$eittac$ erfcfyten, me von felbjl, ba§ 93eibe

einanber ba$ 33erfpredften gaben, in ^utunft

nur für einanber leben, bie 33erüftrung mit ber

%weibeuti$en unb fttnterlifh'gen ©efeßfdftaft meu

ben ju uootten. ©ie vo'di)lten beSftalb auc^ bie
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große <5tabt $um SBofcnort, weil matt bort

allem B^ange ber ßonoenienj enthoben few

fonnte.

2lnfang3 flo^n &te ©tunbe« in i&rer Sre*

mitage ganj vergnügt i)in. S3 freute fte , bag,

wenn fte tn eine Soge traten, in einem ßon^

jertfaale erfcfytenen, ober burd) im ^rater roll^

ttn , alte Äopfe unb Corgnetteu ftd) nati) bem

ftattlicfyen ^3aare richteten, welcfyeS ftd> felbfl

genug fetm wollte. Sie SKenfcfyen fönnen e$

aber nid)t wofyl vertragen , wenn man tfcnett

merfen läßt, baf ftd) and) oljne fte fertig wer-

tm fafie; fte fucfyen bann entweber nad) irgenb

einer ©cfyulb, um ben@runb ber 3uriicfjie&ung

ju ffnben, ober fte fegen Wüe§ bavan, ben 2Bi-

berftanb $u bredjen. 33on ©cfyulb unb 35ußc

warmer mdjtS ju entbeefen, man mußte alfo

jur legieren £D?üf)e ftd> bequemen. Salb merf*

ten unfre ©attetr, i>a$ ik ©ojtetat e£ »on

serfd)tebnen (Seiten s>crfud)te, fte in iljre Greife

ju jte^n. @3 würben ifynen ©efalligfeiten

erwtefen 001t Unbekannten , man machte tfcuen

35efud)e, ofcne ben irrigen erwartet ju |nbe»>

fte hatten in Briefen son entfernten greuuben
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juserneljmen, wtegünfltgftd) 6er—- ober bte

—

im 93ate über fte geäußert Jjabe, unb wie man

beflctgc, bte fcf>6rrfl:e 3terbe ber eleganten Strfel

entbehren ju muffen. (£tne 3^ lang biteben

tiefe SJuftrengungen otjne SBtrfung. ©te fcfylu*

gen bte anerbotnen Dienfte au^ , errotberten

bte SSfftteu bitrcf) harten, unb ließen bte bejte-

ljungösollcn ©teilen ber freunbfcfyaftltcfyen ßcr*

refpenbenj unbeantwortet. Snbejfen Fonnte e£

nicfyt fehlen, bap bte StbftdfjtKd) fett, welche fte

überaß §tt umfpinnen begann, tfyre©d)rtttefc()üd)?

tewer madjte, unb fte fogar au§ h?t\ alfgemeü

iten3*rftreuungen, welche bte jvütfc^en Seutfcfy;

knb , Stalten unb Öjlen gelagerte <BUit fo

retd)H(^ barbtetet, tn baä etnfame $au$ unb

©emad) jurüatrteb. S^em nun bte ©neuen i>er^

flehen, bteauS bem2^eater, ber^apett-üKuftf,

ber Äunjl aller 2(rt, unb auS bem2(nblicf eines

bunten 23olf£leben3 gedrungen waren, )*t)mo,n

$d) auf 33üd)er, ßtam'erfonaten, Slupferfh'd)-

mappen unb 3wtegefpräd) uerwtefen, welches

tudjt immer sorljalten wollte. Äurj, bafb trat

bte natürliche Jofge jeber Slbfonbrung ein; eine

unbehagliche SinformtgFeit. 3n &er Sangen^
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weile btefeä >$uftanbc$vitf Sfabeffe, tue let'cf)*

»on entern jnm ankern überging, einjlmalä

plattet) an3 : SaS mn£ anberS werten!

fcfymücfte ftcfy, nnb fnfyr an$ bem ©tegretf §u

einer Same, bte e^ tfyr befonberä nalje Ijatte

legen laflTen.

3ufaßig traf SUcifcor an btefem Sage einen

£3efannten, Deffert heitre 5öelttanne ntcfytS (£x*

centrtfcfyeS gelten lief. 35ei ben ©efpracfyen

über bte baftgen SBerfyättnifife , fam bie Seben^

\x>ä)c be3 ^aar^ jnr Spraye, nnb ber $rennb

war nnerfcfyopflid) in mnntern 25emerfnngen

über btefe Slanfnr , wie er jene nannte. (Jr

btelt aber bem SBerfpotteten ben (Spiegel mit fo

guter 3trt »or, ba£ biefer felbft mitlasen mn£te.

3d? bin, fagte ber SSeftmann, jnr rechten

&tunbt gefommen, nnb will ben £>etbenapoftel

machen; benn tm ©rnnbe tjt boef) bte ©efell*

fidfcoft, welche ifyr fliegt, anc^ eine 5(rt sott

allein befeligenber Äircfye, worin baö Sogma

trabtrt wirb nnb ben gügfamen anf bem SBege

ber Sätyen unb Sßerfyeiligfeit j«m $kk füfyrt.

' (5$ erfd)eint mir bafyer wie eine große Zfyovtjeit,

bte ©tatte jn meiben, wo man olme fottber-
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licfyeu 3(ufroanb eigner Äraft roof)(feiien $tauf$

ba$ £>eü erwirbt, fcen Sttftag für fiel) jul^aben;

rcelcfjeö in ber £(jat ein groger 93ort6et'I tjt. —
@r (üb ifyn ein, tfym jur £0?tttagötafel in ein

$an$ $u folgen, welcfyeS jebem -Wanne üon

$amüie offen ftanb , unb fagte fc^erjenb j er

freue ftcfy fcfyon im SSerauS auf ten Subel, ber

tu biefem £>imme( über t>k Steue be3 verlornen

<3o^n§ eutfle^n werbe; and) feinem 3vufefetba$

SSefe&rtmgäroerf günfhg, e£ muffe ifyn roenigftenä

jtr einem fyatben SageSfyeittgen machen.— Süabor

wollte ftcfynicfyt fügen; bann meinte er, er muffe

wemgjtenä erft mit feiner^au barüber reben. 2öte

erftaunte er, a(3 er von ber Jungfer fyorte, fte

felbjl fei jum35efucf)e ausgefahren. (Stitt erfreut,

frag fte eö gewefen, meiere juerjt ba§> StS

gebrochen fyabe, unb burd) tfyr SSeifpiel berech-

tigt, nafym er ben 93orfcf)fag be3$reunbe£ an,

unb unterlief?, ba§ man it)n ntd)t erwarten

fotte.

3n fefyr »erfcfyiebner Stimmung famert

2?etbe tton ifyrem 3tu3fluge jurücf. 3fabelfen^

2tntti£ jeigte bie©pur unterbrücfter ^Bewegung,

fle eilte in t&r <Scf)(af$immer
, fcfyettte heftig

,
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!

•

unb lieg ficC) , obgleich zi muten am 2age war,

mttieiptn, wobei bie 3°fe m'$* rafd? 9«tug

feptt fonnte. 3h etn wettet unfcfyeinbareS f>au£*

gewanö fcfylüpfenb, fcfyenfte jte fem Wät&jcn

einen 2J)etl be£ abgeworfnen ^u§eö. £tefe

machte eine SÄtene, al3 I^atte jte ben @eijl ber

©ebietertn für abwefenb, worauf Se§tre rief

:

SRtrnrn e$ nur! 3$ brauche e3 bod) nicfyt rote*

t>er. -— 3&rc Saune warb nid)t fro^lt^er, a-ß

fte (forte, ba$ unb wofytnällcibor gegangen fet.

©tc feilte ftd) in ba$ ©opfya, S^ränen erleich-

terten il)re 23rujt, unb gewohnt, mit ftd) felbfi

ju reben, brad) fte in folgenbe SBorte au$:

£)a bin id) für meine @utmüif)igfeit, womit

id) nod) einmal ber ©djmeicfyeljKmme be$ SBefe

ftmtS »ertraute, fd}ön belohnt! @3 ijl, al3

ob fte e£ burd) ©t)ntpatl)ie wüßten, wenn ce

ein geft für tljre 33o3l)eit giebt. 2Bte wäre ee

fonft moglid) gemefen, baf? alle bie anbevn$£ei*

ber ju biefer (Stunbe ftd) bei tl)r serfammeft

Ratten ? SRettt, gewig ! bie Stauung i>atte it)nen

gefagt, ba$ bie Sfyörtn fommen, unb fud)e«

werbe, wa$ nid)t ber Regung be3 fleinen Sin-

gerS wert!? t'jt. 2öie mir warb, als id) eintrat,
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unb fcen ganzen S\rei6, ringförmig , gletcfy einer

großen Solange mir gegenüber erblicfte ! So

tfl waljr
; fte liefen e3 an «£>ofltd) fetten nicfyt

festen , aber fte erjeigten mir btefelben mit

triumpbtrenben 33 Itcfett ! Ueber nidjU fyabe iä)

mid) 5« beftagen, unb bennod) war jeber iant

eintropfen be3 feinen (BiftS , welcfjeS fte fp

wo^I jit bereiten serflefyn. Ser Slccent, mit

bem man ftd) erfunbigte , wie ufy mir bt3 je£t

&ier gefallen l)abe? berSon beim Stbfcfyieb, als

mir Die |)auefrau fagte, ba£ fte nun fyoffentlicf)

efter ba$ SSergnngen fyaben werbe, mtcf) ju

fetyn! £>a3 ©efcfywag . . . boc^ warum me-

berate id) bte (Stiche ber üüttücfen ? @ie fetten

erfahren , ba$ man ftd) in mir irrt, wenn man

qhubt , mich bemütfjigen ju fonnen

!

3u bem 9iad)fltngen biefeS 23erbruffe3 fanb

fte ber @emat)f. @3 bammerte fcfyon. (£r war

fefyr Reiter, wollte fte mit einem ©cfyerje umar^

men, unb nafjm e$ in feiner Sfufgeregtfyeit nicfyt

einmal übel, ba$ fte ftdf) ii)m jtemlid) nnfanft

entwanb. (Sv plauberte »on bem verlebten

Sage; man fyatte ityn fyöcfyft artig empfangen;

tv tarn a«S ber 3ltmoSpt)äre ber angenefymften
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©efcffigfeit, meiere burcfy (Jntbefyrung t&m neu

unb boppeltretjenb geworben mar. £a$ erjagte

er, auf ifyr ©cfymeigen nid)t acfytenb. 2Bte

erfcfyratf er, aBSicfyt gebraut mürbe, unb t&m

ein oerroeinteö 2lntli§ jetgte ! 3Ba3 ijt btr?

fragte er beforgt. SKicfytS, verfemte fte furj.

(£$ fcfyetnt nur, ba£ mir grauen in 2tffem ba£

©egentfyeil $on eucf) fet)n unb erleben [offen.-

—

£>er Stntritt be$ SöeltmannS hemmte bte fer-

nere ©rflarung; feine SBorte gaben aber gleid)

ben ßommentar ju beut, ma£ 3fabeffe gefagt

tyatte. ©r fdjerjte über bte Söirfung , roeldje

ba3 (£rfd)einen be£ lange vermieten ©afteS in

ber großen ©ojietät fyersorgebractyt fyabe. ©o

etmaS x>on SSijarrerie, melcfyeä felbjl an eine

gelinbe Ungezogenheit greifen barf, giebt l)eut

ju Sage erft ben $aut ©out für unfre feinen

(Säumen! rief er. %d) fage btr, e3 liegt nur

an bir, auf vier äßocfyen ber ©tern ber Sftobe

gu werben. 3 e*9 e &td) , aber feiten ;
fptele ben

gelungnen ©efeltfcfyafter! X)ann wirft bu

Stile, befonberö &te ©cfyonen, an beinern ©te*

geSwagen fyaben, He fcfyon tyeute btd) mit enU

jücften 35licfen verfolgten. Sagegen •— fo



397

waubte er ftd) $u Sfabeßen — i(t über ©ie ein

ftrenges ©ericfyt ergangen. 3d) fomme fo eben

ttcn unfrer $ee $)2ab, wie bte SöiiJenben bte

Same, Der ©ie SBtftte gemacht, nennen, weil

fte bte bunten ©piefe ber (£tnbtlbung3fraft enf^

binbet, welche t'n ber groben ©pracfye be3 33olf£

freilief) nur ©eflatfd) Reißen. 3<l e£ waljr ?

£>aben ©ie wtrflid) bort einen SJortrag über &ie

3?omifd)e @efd)id)te gehalten, unb txe SEftetming,

fcag bie erfreu Könige nur ©eftalten au£ alten

Spopoen feien , mit ©rünben entwickelt? 9D?an

ftaunt 3^ e ©elefyrfamfeit an; ©ie fö'nnen aber

Denfen, ta$ e^benen aud) uic^t au fleinen bo3-

haften SSemerfungen gefegt fyabc, welche x?cn

beu 9?omifd)en Königen xnetfetdjt erft burd) ©ie

»ernannten.

©lauben ©ie, »erfe§te Sfabeffe tieferbit^

tert, ba^ icfy meinen ebefn ©cfyweftern feine

(Gelegenheit gab, mtd) mit einer Sacier ober

©tael ju serwecfyfeln, uuD ba$ felbft %fyxc $ee

5ftab in 3«f«nft baran serjweifeln folt, mtd)

auf fabelhafte Söetfe in tljrem ©alon ftguriren

ju lajfen. — Ser QSefucfyenbe wollte x?on biefen

©d^erjen , i>ic
f

wie er merfte, übel aufgenom-
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men »orten waren, fcen Uebergang ju anberu

©efpracfyen ftnben, wa3 md)t befonberö gelang,

unb nur eine jiemlid) petnltdje Senserfation Ijer-

ttorbracfyte. ©er letzte SWann, bem in foldjer

ßuft uicfyt wotyl fet)n mochte, empfahl ftdf> , fc*

balD er eS fcfyicflicfyerwet'fe fomite.

3?un waren betbe affetn. Sie b6'fe Öawne

führte ju einer ©jene, roeju bi>d) deiner burd)

fein betragen bie 93eranlajfung gegeben fyatte.

3iatürlid) fc^to^ fte mit weicher *

aSerfofyming.

%Ran erneuerte ba^ ©eliibbe be§ £)od)$eittage3;

bie SBolfen Ratten ftd) »erjogen.

Sennod) begann »on tiefer 3 e^ ^ie $R\p

fteffung, welche ftcfy fdjon naefy wenigen SfBodjen

füfjfbar machte. SUcibor . . .

galten ©te ein , unterbrach mid) Slbele.

Ueberfd)lagen ©ie einige 95tätter, bie mirntdjt

jufagen, unb bte icfy nod) anbern mu£, ^d)

fyatte ju fd)tlbern , wie nad) unb nad), um nich-

tiger Urfadjen Witten, jwet üJKenfcfyeu au£ ein?

anber fornmenj l^abe aber btefeS Sfyema nicfyt

leife genug bemäntelt. SSftan rüfymt unfre %t*

ber in folgen Sarftettungen ; mir fagen fie m'djt

xedjt ju, icf) befdjäftige mic^fieber mit bem 3?cu
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ncn mit ©aujen. ßajfen ©te mid) einen frurjen

3lu£$ug fcier eiufcfy alten , ber S&nen, wie N*

2lnefbote überhaupt, nur anteuten fett, ta^

e£ feine größere 2f)ort)ett giebt, als fcie , ta»

Unbebeutenbe burcty^Biberftanb äu einem 23ebeu?

tertben ju meinen.

SWcibor i)at alfo t>en Neuem »erfprodjen ,

Umgang unb ©efetffcfyaft jw meinen. Sr &ält

fein äBortfttcfyt, fann e§ aud) nid)t galten. 2>et

erfre Schritt mad)t ten jweiten imfe jeben foU

genben nctfywenbtg, jugletdj füfytt er bte Schwere

einet abgefperrten S.riftenj , für bte ber Scann

nid)t gefcfyaffen tjl. 2öarum ba3 Unfein*!-

btge, Natürliche entbehren ? fragt er jtc!) in ber

©title, unb balb tritt fein gu£ werf} entlief) ein,

jwetmal in frembe Käufer, wo man tt?n mxt*

lief) empfängt, wieber fd^erjenbe^reunb oerfyer?

Qcfatxt fyattc. Sag er, obglcid) t>ermal)lt, ficf>

allein geigt, mad)t i&n jum ©egenftanbe ber

Neugier; Talent, Nang, Name in ber Sßelt,

@c|la(t, serwanbeln biefe rafefy in einen warme?

ren älnt^eil, unb e&e er nod) wi$ , wie ihm

gefcbefyen, flefyter ftd) »otn bringenbjlen JOerbert

bejftirmt, wctöjeS leiber son unferm @eftf)(eefrte
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um fo nachhaltiger getrieben wirb , als bie

tfrenge ^flicfyt ber Siebe, welche er ^fabelten

bewahrt, if)m eine gettuflfeÄälte auferlegt, unb

tt)m felbft ben ©cfyein ber ©alanterte serfagt.

%ud) mit ben grauen fprtdjt er nur öDnDin>

gen ; unb ba wir nicfyt oft auf biefe Sßet'fe be-

ehrt werben, fo feffelt er fte tnel baurenber,

als er e3 burd) ©cfymeicfyefet uermocfyte. 3«

biefen anmutigen ©tunben tyat er freiließ t^te

trüben ty'äuUidjcn atö Sontraft fyinjunefymen.

Senn fcfyen tjt Sf^^tte unglücflicfy* Vlad)

manchen 3wiftigfeiten fjatte man tue Ueberetn^

fünft getroffen, baß 3eber feinem ©tnne fol*

gen folfe. ©ie erbeute t'^m fcte $reifjett, fcte

er, wie icfy angab, benugte, unb bettelt ftcf}

nur t)or, felbft in tt)rem£aufe bleiben ju biir^

fett. Wim t)üt fte tfyren 2öt(len, unb tft ~-

altein. 3lvd) vertraut fte bem £>er$en beö (Sat-

ten, aber bcd) empftnbet fte fcfyon eine (£nt*

frembung. (£r ijt anfangt sflren unb gefpra*

cfyig, erjagt mel »on feinen 33 egegntfifen brau*

fett
;
jum Zi)cil ftnb ifyr biefe 23erid)te gletcfygül*

ttg, weil fte tie ^erfonltcfyfetten mdjt fennt,

jum 2t)eU rotberwarttg. ©ie lag t t&re ©leid?;
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gülttgfett wa^rne^men; ffe fcrtcfyt tti ©arca^

menauS, bte, wieerweig, unvecbknte ftitfc,

unb i)te ifym unweiblicfy *>orfommen. (Er befdjh'ept

j« fcfyrceigem ©e(bjt über anbre Singe, fcte

fldj m'djt unmittelbar auf fcen fi§lidf?en *)3mtft

bejieljn, werben feine (Eröffnungen jurüdf^al?

tenber, benn 3lfle3 im IDMtfdjen $ängt jufam^

mem @ie »erfleht if)n immer weniger, ut\0

flefct nur, baf? son Sage $u£age eintet! fei-

ner 3ett, fetneö gebend unb SBefenS mtiiv nrib

mefcr in einSunfel tritt, iüetc^eä tferen 23ttcfen

«nbnrcijbrüiglid) ifh

*JJad) bem Verlauf einiger SRonate fjeOfe

fld) t&r §hfe unbekannte Legion auf, fretltd?

fdjmerjßd) für tljr 9iuge. ©ie fonnte jenen

gebrütftcn 3«jlanb nidji langer ertragen, inüpfte

ba&er bort, wo SUcibor fcd), wie fte geirrt

fcatte,, am wollten befanb ;
an , unb bzo,kitete

i%n in tinz Slbenbgefettfcfyaft, beren (Seift ifer

getürmt werben war. $lber mm merfte fle,

was e$ Ijetfi:, fid> serfpatet l)abem Sfr (Satte

war »ertraut, fte fremb ; iaufenb23ejie{)ungen

auf gemeinfam £)urcfygefprod)ne3 , ©enotme$

Hangen an, t>ie fEe nicf}t ju beuten wnfte, «nb

'jmmttmann'S SXeifcjcuntat. 26
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tue ade ii)v nur baS eine ftnftre SEBort juriefen,

ba£ bte betbett etnanber SRäc^ften in ber legten

3ett gan$ serfcfytebne *Pfabe gewallt feien. 2tlci*

bor fam tfyr jufe^t wie ein dritter *>or; fte

wu£te ntcfyt, an welcher £anbfyabe fte tfytt unb

ftcfy faffen fußte, unb fcfyteb mit einer fcfyaiWf
liefen ©mpftnbung au$ biefem Äret'fe, ber fte

mit ber fyocfyften 2ld)tung befjanbelt fyatte.

3d) eile über ein trübeS Satyr hinweg, in

welchem ftcfy i>k SBerfäfifung ber unnty ©eptag^

ten unheilbar »erfrf)limmert $u tyaben fdfrten.

@d)on waren fte in ba$ abgemefne SBefen »er-

\\xnizn , welcfyeS au3 ber 23ered)nung anderer

^Jflicfyten fyemrgefyt. (£r forberte fte nicfyt xctu

ter auf, ttyre ^tüe
hn ^erlafjen , brachte pnntU

tid) bei tljr bte ©tunben ju, tte er ber &äuß*

lic^feit befttmmt fyatte , unD war übrigenö, fte

teufte ntcfyt, wo? ©te tfyrerfettö, erfüllte gewtf*

fentyaft, ja mit einem Uebermaaf ber Sorgfalt

bte Obliegenheiten ber $rau, fummirte aber

s>or bem ©cfylafengefm , waö fte für ien Uner*

fenntlicfyen tyut unb ertrage. KicfytS £)eftige$

entfcfylüpfte ttyr gegen tfyn, aber eine Sftenge
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falter 33emerfungen traf tnbtrect ganje ©tre^

cfen fetneS 3*™?™.

sptc^ltcfy jte( bte (Stferfucfyt tme etn Junten

in btefen gekauften 3ünDfloff. ©te erfahrt,

jiierft burd) gee SD^ab, welche fte fett fcem 93e-

fucfye mit ber fkantyafttitM 3ubxin$lid)U\t »er-

folgt fyatte, nacfyfyer fcnrcf? etn flatternbeS @e-

rücfjt, baß etne £)tcfytertn tfyrem 2Jfanne juge?

tfycm fet, baß er felbjt ber Sortnna fcen £>of

raacfye. ©te erinnert ftcfy, baß fett einiger 3?**

SSrtefe unb x>erl)üttte Dtnge in ba§ $üu$ getrau

gen ftnb, bereu ^nfyalt fte nicfyt erfahren t)at;

ein Äämmercfyen , an SllctborS 3tmmer floßenb,

iselcfye^ fte jtt einem tyäu^ltcfyen 33ef)ufe niißen

tsotfte, t)at fte »erfcfylofifen gefunben, äücibor

fyat , it)v t>cn CSd^tiiflTet $u geben, unter SSor-

mänben abgelehnt.

Su einem 5lugenblicfe tft ba$ ©efptnnft

fertig, unb ba$ 93üb ber SRebenbufylerin fteljt,

jung, üppig, eine 2trmibe, »er i>em SSttcfe ber

Setbenfcfyaft. @8 tjt fpät StfbenbS , fte beftnbet

ftd), »te gemö&nltcf), allein, fte mtjft mit gro*

fen ©dritten ba£ S^mer, fte rcifl t&r ©d)icf~

fal freute noef) entfcfyieben wt'jfen. ©ie entlaßt

26*
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bte £>ienerfd>aft, unb befiehlt, frag Seber fld>

auf ber ©teile jur 9Jul)e lege, ©er Sortier

fett, fobalt» ber £>err fyeretntjt, bteSfjüre *>er^

fcfyltegen, unb ftd) ttad) fetner ©cfjlafftelle im

Mittlertjaufe begeben. Stlö ob fte SDrauäfefje,

wofiüreä fommen fonne, entfernt fte jeben3 r ^'

gen. Sie fte fiel) allem roetg
, jünbet fte felbtf

feterltcfy mefyv Äerjeu an. $lim lefen ©te ben

©cfyluf? ber @efcl)td)te, wo eS fjetft: H (£r rcar

ernannt . .
.

"

* . . über bte SEfttene ferner grau, unb

bte blenbenbe |>elltgfett be3 3^mers. 2ß*>ju

Ote melen Steter? fragteer* Um ßtcfyt ju beForn-

men, x>erfei3te fte. (£r festen etroaS auf bem

£erjen ju fyaben unb fcfy&teg; fte ebenfalls,

um ftd) $um Slngrtff ju fammelu. SRad) einer

fdjttmlen *paufe fagte er mit unftcfyrer ©ttmme:

3cf) Ijabe btr fcfyon lange etwa* entbecfeit wei-

len . . . wenn t:u e£ je|t fy6'ren fonnteft . ..

@teb mir ten ©cfyltijfel jur Äammer, rief

fle aufer flcfy, werbe td) bte @aben ber ßtebe

fe&en

!

Sie? bu «öetgt fd)on bason?— 2tHerbingä,

ba£ ©pte( ber mannten Soquette tfr entbeeft!
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1£t\t)t§t trat er jurücf. Unauffyaltfam etgof

jtcfy ii)v gefolterte^ £>er$ in QSorwürfen über

feüte beifpiettofe Untreue. Sr naljm ftd? »er,

i)en totten 3rrtf)um auSfcfyäumen ju laffen, aber

fca famen auefy bittre , fpt£ige Singe, btV-i&it

felbft nä^er berührten , tmt> t^m feine 3afFwn9

nahmen.

<£$ erfolgte ein ätuftrttt, über ben rbtt 5en

©djleier werfen motten. @ie fagten etnanber

©ad)en, bie fte nacfyfyer um ättteö gern *>erg,ef*

fett fjatten. DaS (£nbe war, ba# erifyr erflärte,

fte feien uicfyt jum @(ücf »erbunben, er über*

faffe if)r ha$ ©djlacfytfelö, unb werbe Dte9iad)t

an einem ruhigeren Orte jubringen , »on bem

er ifyv morgen bag2Beiteremelben wotte.— Da-

mit eilte er fort, be$ teibigften (SntfdjIuffeS »oOL

@r fam in btn glur; er wottte fofort au$

bem |)a«fe, er rtß an ber 2f)ür, fte war »er*

.fdjiofien. Jßacf) ber £>ofe£pforte jtürjenb , fanb

er biefe eben fo. 2)er »orfidjttge Sortier Ijatte

nad) haben JKic^tungen fein 3lmt »erfefjen. €r

war in feinen eignen Söänben gefangen, ©ottte

er Carmen ergeben ? <£v befann ftcfy ; t>te @tyre

weilte er roemgfienö erhalten wiffen. SSer^we^
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felnb ,
grimmig lacfyenb über bett Unftnn bei

Sebenl, rannte er bie Sreppe wteber fctnauf,

über t)en ©ang, mo eineßampe erlofcfyenb fla*

tferte, in dn buntkS ©emacfy. £)ort brauen

feine Äräfte jufammen} betäubt fanf er auf dn

altel SRit&ebett.

Sh'e arme Sfabeffe fjatte injroifcfyen, ityrer

mdjt nicfyt mächtig, eine Äerje ergriffen,

unb war burcfy SXtctbor^ Jßofynung nacfy ber

Kammer gefcfywanft, melcfye Dte 35eweife bei

gürcfyterlicfyften , wa£ fte erleben fcnnte, ser~

bergen mu$te. ©te mußte m'cfyt mefyr, mal fte

t&at. ©emaltfam rüttelte fte an b?m ©riffe.

Sie Füllung gab nacfy ; bic %f)üvc fprang auf.

£er ©tufen mcfyt adjtenb, bte hinein führten,

trat fte fefyl, ftürjte hinunter, fcfylug auf etmal

©cfyarfem auf, unb fünfte t^r S3Iut vom 2lrme

rinnen. Der Seucfyter mar tfyr entfallen, ba$

Sicfyt aulgegangen. 93?ed}amfd? griff fte untrer;

etmal Sßeicfyel fam tfyr inbk$mb; ftefcfylang

el um btn blutenben3trm. Sal mar balße^te,

fceffen fte ftcfy erinnerte; än^ Ötynmacfjt umne-

belte i&re ©ütne.
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Glitten in &er Jftacfyt erroacfyte fte, unb \)5xU

btc^t neben (tc^ etwaä tief (lohnen. £)er grauen-

volle ßaut wteberfyofte ftrf> $u öfterem, ^ajrnt^

fcfyen flang ber fdjmerjltcfye 3?uf: O td) Unglücf*

lieber! —• ©te erfannte ben 2on tfyreS 90?an*

ne£. 2Bte gelähmt an äffen ©fiebern, sermodjte

fte nicfyt anfjufle^n
5

$ieberpfyantaften jerrütte-

ten t'^r |)aupt. (£ö fam ifyr sor, als fei ft*

geftorben, als befiele bann bte ewige ©träfe,

äa£ man bejHnbtg anhören muffe, waS man

lieblet fyiemeben getfyan tyabe. ©0 fam ber

Sftorgen Ijeran. ©ie erfyob ftcij, unb erfannte

bei feinem 2td)te, wa§ um fte tjer war. SWit

einer ©titferei fanb fte ifyren 2lrm oerbunben

;

bte weiche ©etbe, bte bunten 95tumen \)<xttw

ftd) beftrebt, tfyr 93Iut aufhalten. <&in jarteS

rüt^e^ Rapier war mit einer ©terfnabel baran

befejtigt. 3fyr$erbad)tfef)rte jurücf ; heftig rig

fte ba$ gefitrcfjtete ßiebeäbriefcfyen ab, unb laS

— zxn ©ebtcfyt an ftc^.

©ie wu^te nicfyt, wa3 fte benfen foffte. Um?

fcerbltcfenb faf) fte unter btm ©erütte, beffen

Aufbewahrungsort bie Kammer war, serfcfytebne

Singe, bte ©efcfjenfe fep mußten, SSlumen*
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ftccfein ^Dtjettatttopfen, grüßte auf bunten

Settern, ©trtrfbeutel in farbiger SfBoffe auöge*

n\o$t f
e *nen Selmfeffet oon foldjer 3trbeit. 2ln

ber 2Banb fying ba3 Portrait einer aftlicfyei*

2>ame mit unfcfyönen 3«9^- 3llfe btefc ©aetjen

waren mit blauen, grünen, orangefarbnen rber

'":' rotten betteln oerfefjen, bfe entfaltet, fämmth'd)

poettfcfyeSrgüfiTe au fi e offenbarten. Sie erfannte

bie weibliche fyani);, fte la$ jtdf) in fcen med;-

fcfnbjten Senkungen befungen, balb al§ ©$a§,

fcett feine 23emiil)ung ju fyeben vermöge, balb

alS SBunberblume, bte oor profanen Singen

nid)t blüfye, balb, ber Stftronomie junnber,

als fcfpnen Sftonb be3 3»ptter; (benn btefer

planet fyat befanntlid) wer), ber mit feinem

©terne nfcfyt aufgefyn tooffe. Sie QSerfe roaren

fd)fed)t, in ben 93tlbern Ijerrfcfyte einige 23er

?

joirrirng^ aber au$ alten ^ciUn atttmttt ei»

freunDltd^eS ©emütl) unb eine roarme Steigung

ber llnbefannten. £>a$ 33ilb ber Patrone bat

in einigen Stirnseiten um ben ©egenbefud) min-

beftenS be$ 93ilbe§ ber fronen Verborgnen*

2Ba$ toar t>a$? —» ©ie a&nete tp biefer

Umgebung eine Allegorie tbre£ 3wffanbe§. ©p
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»tele grcunblte^feften fcatten nicfyt biA ju t&r

burdjbrtngen fonnen , Die 53lumen waren »et?

weift, bie griidfjte »ertrocfnet, auf bemltebrigen

lag ©taub, ©ie fefcte ftdj t« ben Se&nfejfel,

getanfenloS; i&re Smpffnbung war eine

2Bunbe. Da3 |)ßwpt im 3lrm, würbe fte son

letfer $anb berührt, ©ie fcfyrecfte auf t %Uu
bor ftanb x>or i&r. ©r l)atte bte Sftadjt nebenan

jugebracfyt, nur ein biinneä SSrett war jwtfcfyen

tfcnen gewefen. ©r fafy bietet aug, wie fte.

3d) wollte bir »on biefen ©ac^en fcfjon geftern

erjagten, ba e3 mir unerträglich war, bte^etm^

licfyfeit langer fort$ufe§en, l)ob er in geltnbem

2one an. SBarum Ite^eft tu midf) uicfyt aug*

fprecfyen?— ©ie antwortete nicfytS, ein erlofd^

ne$ 2luge ruf)te matt auf bem fetnigen, fte

machte eine Bewegung, ik er serftanb. Sr

fc£te ftcf> auf ein Sabouret ju t^ten güpen, um?

fcblang tfere Sink, lehnte fein £aupt fanft an,

unb erjagte in biefer vertraulichen ©tellung

golgenbeS

:

3n ben ßirfeln, bte tefy ber natürlichen

Drbnung juwiber , ofyne biefy befugte, lernte

td) cor einiger 3 ei * bk Jrau fennen, beren
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93ilb bu bort ftefcft. 3<J) fyatte mir sorgenenu

men, fte $u meiben, öenn man fagte mir, fca§

jle eine (Mehrte fei, 93erfe macfye, unb bte

Ueberfenttmentafe fpiele. Snbeffen ließ ficfy eini*

gen Begegnungen ntcfyt auSttetcfyen , bie mir

nneber entbecften, baß bie Seit t>on bem30?en^

fdjen nicfytä fte^t , afö bie äußere ©cfyaale,

3n bem Urteile über bie 23erfe ber neuen 93e*

fannten, muffte tdf> ben ©pöttern JRecfyt geben,

aud) tjl e3 roafyr, baf? ffe nicfyt für gut ftnbet,

bk großen Äenntniffe, welche fte beft§t, ju

verbergen; rca£ aber bk ^pperfentimentalität

betrifft, fo beftefyt biefe barm, baß bk $tau,

tro£ tl)re$ grauen £>aar3, toixtlid) mefjr etnpfnu

bet, als bk jungen £er$lofen, meldte über jle

fachen.

3nbeffen toiff tc^ fte ntcfyt tbealiftren. 2Baf)t

ift eä, baß fte burd) Ungebunben^eit, 2Bol;^

ftanb unb burdj bie 2tu3bünftung ber äjtyetu

fcfyen £&eemafd)ine einen Anflug son 2ßerfd)n^

bereit erfc alten Ijat, ber fte ju ttntffüfyrltcfyer

Sebanbtung ber Ser&ältniffe nur ju oft fort^

reißt, unb ben tu im 2iuge kehlten mu$t,
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um, wa$ id) btr nun jtt entbecfen Ijabe, nid)t

ganj unglaublich $u finden.

(Sie war benn bod? bte(Jtnjtge, welche ben

Uebelftanb, ba^ ftdf> Der ©attt ofyne bfe ©atttn

unter ben 5Q?enfc^ert jetgte, füllte, watjrenb

bte 3(nbern, wie id) woljl merfte, an btefer

©onbrung xtjre tyetmKdje freute Ratten. Dfyne

Umfcfyweif fragte fte mid? , fretlicfy nidjt fo idu

cat, als wofylwotfenb, warum bem fo fei? unb

prophezeite bie fcfylimmften folgen, wenn bte

Irregularität fortbaure. ^d) fwd&tc mir mit Aus-

flüchten ju Mfen, ba id) bte 2Baf)rt)ett t&r

bocfynicfytfagen fonnte, welche trt unfre ©efyeim*

ntflfe verwebt tft. Slber id) )<xi) , b<x$ btefelben

ifyv, bte ftd) nun fcfyon in ©ebanfen mtt btr auf

tfyre eigne 33eife ju befcfyäftigen begann, nid)t

genügten , fte fünbi^U mir zinz§ SageS btn

Sntfcfyluf an, bid) tu betner Sinfamfeit, bieifjr

aud) ba£ Vergnügen an bem Umgänge mit mir

verleibe, auf)ud)tn ju »offen.

Stefe Eröffnung fe|te mid? in bk augerjte

9ßerlegenl)ett. ©rabe bamalS warft bu »on bem

Slbenbe, ben wir jufammen bei bem ©efanbtcn

jugebradjt tjatUn, fo bittev mifgeflimmt jurücf-
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gefommen; beine 35emerfungen über bte ^er^

fönen, mit benett i'd) bocfy nun einmal ju &er*

feieren fyatte, maren mtr tyocf)|t empftnblicfy geae*

fen; nod) tieferes* ©cfyroetgen über bte ganje

legten metneö gefeCffd^afthc^ett CebenS machte

ii) mtr jur ^fltcfyt. %d) fcatte aud) fc^on x?rn

ber grau nicfyt mit biv gefproefyen. 3n *d*

djer gorm f^ttte tc^ fte nun plö^ltdf? bei bir eüu

führen? ©erotg fyätteft bu, iti beiner bamalt-

gen Saune, bii) an il)re ©onberbarfetten l>al~

tenb, fte nii)t gefront, unb ba£ würbe mit

m$ getfcan fyaben, benn ii) fd)ä§te fle »im

f>er$en.

3d) mufüte alfo bai unnüi$c Stfatiim entref-

fen ser&inbern. 3cfy übereilte miefy, unb fagtt

tljr eine grof?e Unwa^rfjett, über bte ii) tieft

üieue empftnbe , unb bie ii) ju betnen lieben

gügen bir abbitte, ©ie junnge mid), i^r etroaS

mitzuteilen, tt>a$ mir fcfymerjftd) fei. 2Du (ja*

bejl an einer (Setfteöfranfyett gelitten; ba§ fet

ber ©ruttb , roeöfyalb tu twn ben SERenfcfyen

bic^ nod) fern tyalteft , unb weö^alb ii) auef)

fte bitten muffe, i^ren 33orfa§ aufzugeben, ba

jebe (Erregung auä bem gleicfygültt'gften 3w3 e
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ber Jage btr gefä&rlicfj »erben fömte. Sein

neulidjer 93erfucfy, *>on ber sorgefcfyrtebnen Siegel

abjuraetdjen, fcabe fcfyon üble folgen gehabt.

Sügen ftnb fd)(ecfyte 93rücfen • gewig aber bre;

#en Neunter bem am erjlen ein, ber fonjT fem

©ewerbe auä it)nen macfyt. 3cfy ^atte eine fdjlimme

Unüörjtcfytigfett begangen» iRun erjt warft bu

ber Sicfyterin, ber ©mpfinbfamen , tntereflant

geworben.

Dvadj einigen Jagen überragte ffe miefy mit

2)erfen an biefy , benen baS artige Äorbc^en

son ©ewürjnägelein unb Äoratten bort beige-

fügt war. %d) mufte e$ annehmen, unt ei

wäre ju unfreunbltcfy gewefen, nicfyt eine ban-

fenbe Stntwert son beiner (Seite bei meinem

nacfyften SSefucfye ju ftngiren. hiermit war tJte

33af>u gebrochen, unb tdf) ju, einem Botengänge

auf biefem SBege ber Sinbilbung »erbammt

;

beffen Stationen bie <3aben jeigen, welche i>ie

t>erfrf?toffne Äammer beinen äfugen fern gehalten

$at ©ie Ijatte eine romantifcfye Neigung ju

ber Unbefannten gefaxt, unb, wae baä

Scfylimmfte war, ftd) in ben Äopf gefegt,

bafc fte e3 fet f welche auf biefe Seife bie9iacfy~
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wtrfungen betner ©eelenftorung ju linberu x>er-

möge; ein Qrrt^um, worin fte bux^cf) fcetne 2tnt^

Worten bejtärft warb , bte immer jterlicfyer unb

lieblicher ju lauten begannen, unb bte td) aucfy

mit artigen ©egengefcfyenfen nacf) unb nacfy ju

begleiten genötigt war.

S^re ©acfyen befö'rberte td), wie ftefamen,

ärgerlich über bieSßot&um ntcfytS, bie Unwahr-

^ett um nicfytS, unb bte $eimlid)feit um nicfytS,

in bkfeä ©erließ. Sagegen bewahrt fte son

bir in ifyrer Sfteinung auf ^ugttfd) unb ©ecre;

tair jarte Slnbenfen, unb in tljrem Portefeuille

liegen 33t(fet$, worin bu bid) fo fcfyon al3 mog*

Itd) auSbrucfjh ©ejlern fattc tnid) baö 23ewufjt*

fet)n unfrer Sage unb ber 3lberwt§ «meiner JRolfe

aufi Sleuferfte befümmert, unb id) wollte bt'dj,

wie e§ nun fjeute gefcfyte&t, um Vergebung biU

Un. Siebfte, entfcfyeibeje^t: 2Baö fott gefc^e^n?

2Ba£ follen wir beginnen?

©te fyatte wäfjrenb biefeö 93efenntniffe§ mit

ber ©tieferei ber tmagütatren Nebenbuhlerin,

bie iljr 35lut ftiffen muffen, läcfyelub unb mu
itenb gefpieft. S^r jtarfer ©eifl: war wieber

gefunbet. £ro§ ber fcfymerjtictyen ©efcfyidfjte ber
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Ui^tcu Sftonate, ersten tfjr fcte$ ßuffgebüfee

3tt>eter Sreunfctnnen, bte gfetdf) fcen ©Rotten tn

£omer3 £abe3 gegen etnanber ftrebten, ofcnc

jur Umarmung gelangen ju fonnen, fcod) gar

$u fomtfd). ©te ftretdjelte fein £>aar unfc fagte :

Slbreifen, mein §ttvmh , fo balb als moglid?,

«nb an einem andern Orte, wie vernünftige

2ftenfdf)en ju leben anfangen! Du fyaft fceine

£>id)terin über micfy nur jur Hälfte belogen.

(Et fagte tfyr fcen Sunfcfy ju, unt> fte rief,

als fte furj darauf in ben SBagen (liegen: O
mv ttyoricfyten Äinber! Ö ber verlornen %titl



Siebentel SaptteL

35et Sifcfye würbe nocfy 3ftancfye$ über fcfe

Rosette »erfyanbelt, obgleich Stbele befcfyetben

baS ©efpräcfy auf anbre Dinge ju lenfen »er-

fachte, ©te fyaben in emett engen JRafcmen eüt

S^ema gepreßt, woraus Stftabame ©cfjopen*

datier einen Vornan *>on wenig jtenä jwet

33cinben gemacht tyaben würbe
, fagte ©buarb.

Uni) bod) , »erfe§tefte, war icfy fetbfl t«

btefer 93efcfyranfung mit meiner Arbeit nDcfy un-

jufrieben. Sei) wollte ganj furj einen feltfamen

gall erjagten, ber mir alö wirflicfy gefc^e^n r

mitgeteilt worben ift, füllte aber balb , baf

fcaö ntc^t fo angebe, weil t>a$ Sreigmf auf ^inem

weichen, jafyen S5oben wucfyS/ auf bem gefett-

fcfyaftlicfyenßeben ber teeren ©täube, ©o tnt*

flanb ein SERtttelbtng , bejfen Unjulanglidjfeit
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id) bei t>er heutigen SBorlefung recfyt lebhaftem;

pfunben t?abe.

3cf) glaubte, fagte 3uft, Sie würben ba*

2Befen ber ©ojtetät, welche taä $atnm il)rer

9ioocffc bilbet, noefy fcfyarfer in 3teben unb

©egenreben entmtefefn.

3d) l)abe fcfyon oorljüt merfen lajfen, erwü

berte jle, etwa3 empftnblid) über bie Ärittfen,

baf ber (Stoff einer tjl , an bem id) , obgleich

ich grau bin, fein 53etyagen Jjabe. Sie ©efett-

fc^aft , welche fyter gemeint war, fcxe grofje

,

ober fogenannte gute, ijl immer ein 9ttd)t£,

oft ein übte£, juweifen ein fürcfyterlicfyeS. 20?an

fann ftdf> and) gegen ©ifte abhärten, wie jener

S?6mg in ^ontuä beweift, unb meine 3Rooelle

fotl eben lehren, ba$ bau fogar rcitblicfy fet

;

aber wofyl wirb Sinem babei nie Werbern

%d) liebe baS ©enre nicfyt, auf wefcfyeS In

iHnbeuteft, Sujl, fagte Sbuarb. ©in auege-

geicfyneter 2ftann, ben wir Sitte Ijocfyfdjafeen, I?at

e3 buref) eine ^ei^e glanjenber ^robuettonen

eingeführt, unb jeter Ijeroorragenbe ©eift oer^

fährt naefy eignen Siebten. $inv tjabe id} , fo

weit meine fürje Stfafcrung reicht, noef) nie

oninieruiann'S SReifeieurnal. 2T
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fcemerft, bag bte Sretgm'ffe be$ ?eben3 ftd)

burd) SftetnungStterfcfyiebenfyeiten, tfyeoretifdje

SiScrepanjen, erzeugen. Unb eine Darfte!*

lung ber Sretgmjfe, unter beftimmtem ©cft d)t8*

fünfte betrachtet, tjl bocf), fett 23occa$ ben

2i)pu3 ber ©attim$ fejtjMte, bie 3TCcx>eHe

;

tr>ai)renD ber Vornan ba$ ^commenfurable ber

roenfcfylicfyen Singe fctdjtet.

Su t>afl etne grß£e Äe^eret auSgefprDcfyen

,

fagte g. 3)1 e3 nidjt bte allgemein angenom*

mene Wleinun$ , fcaf uur ber ©ebanfe btefe

3ett bewege, unb ba£ au£ ber 92erfdt)iebenl)eit

fceffelben bei ben Sßerfd^tebrren SegtidjeS ent*

ftetye? 9D?an Jiat fyierx>on bte älnroenbung aud)

auf bte 3ßo»ette gemalt, *unb %ux Jftecfytfertu

gung jener metyr raifonntrenben als erjafylenben

Sichtungen htfyawpttt, baß fte fo eben recfjt

ba£ SBefen ber 3e£tlebenben barilettten.

SBarum bann ntcfyt lieber bte reine ^orm toafy*

len. Seu ^latontfdjen Dialog? fragte (Jbuarb.

3<$) muf geftefyn , mit biefen Sßorten mifdjte

fid) ber $rembe lacfyelnb tnS ©efpräcfy, ba$ in

ber ^rartS von ber £errfcfyaft beö fouserainen

©ebanfenö wenig ju serfpiiren tjt. SBatyr tfteS,
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fcajj ein %ebtx fid) w icber möglichen 93ejtef)ung

einjuquartteren beftrebt Jjat, entweber bei ben

3ibfolutcn, ober bet Den Siberalen, bei Den

grommen, ober Denfgläubigen, ^fyilofopljen

ober Sinpirifern, unb fo fort; aber mefyr, um

ein 2Betterbacfy gegen fcen Sturm jufucfyeu, ber

fcurcf) Die SBelt jtef)t, atd in Äraft apoftolifd)er

93egetftrung. 3$ Jjabe in meinem Greife immer

nur gefefyn, fcaf bte menfcfyftcfyen ©cfyicffak

trog ber SJteütungen, nicfyt auö ben Mei-

nungen entfpringen, unb be^alb ijl mir bie

$abel bei einer SKooeffe bte £>auptfad}e, benn

fle fott cor aßen Singen etmaS erjagten , unb

jwar etmaS NeueS, ba^on fyetgt fte.

Sie Unterhaltung oerlief biefen ©egenftanb;

e$ famen luftige ©acfyen auf'3 Xaipet , 5TJccfe-

reien mit ben Nachbarinnen u. f. m. 2öir plauber-

ten vergnügt unb felbfluergefifen, als eine ©Iocfe

tm f)aufe heftig fcfyettte, rafcfye gußtrttte £tn-

unb £errennenber vernommen mürben, unb

furj barauf %emani> , ber ftd) ^inauögefc^Iid()en

tyatte, mit ber SOMbung jurücf fefyrte , bajj
*

fcer im Futterraufe mofynte, plogltd? franf

geworben fei. 5fuf biefe 9iactyrtd)t fuhren wir

27*
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fammtlt'd) »on ben ©tilgen auf. Sie %t*\iem

gtmmer fugten ©tyaroB unb Wdntel, fcte 9ftän*

ntx ftanben betreten, ber Sfyürütger war fcfycn

jum £>aufe IjinauS. Tkwx ber grembe blieb in

fetner ©eelenru&e, leerte gemadjltd) ba& ®la$ f

unb erfud)te bie Samen, ftcfy jh'ff $u »erhalten,

röenigftenö ftc^ erjl abjufüfylen, be&or fle fic^

ber 9?ad)tfuft auffegten. SO?fr gab. er einen

SBtnf, ben tc^ serftanb «nb fogletcfy befolgte.

3cf) ging mit Sujt, Sbuarb unb g. über

ben £)of nacfy ber SBo&nung unfrei £>au6genof-

fett. Sticht ofyne£erjftopfen, tcfy mü eSgejtefyn;

e$ fonnte bocfy etxotä an ber ©acfye feyn. 3lbet

ei war unfre ^Pflicfyt} wir Ratten un$ , wie eö

fcamalS jü gefcfye&n pflegte, «nfrer SStele jti

gegenfeitiger £>iilfsleiftung für ben fcfyltmmen

gaß oerbunben. 3(1$ wir bie Satire öffneten,

fc^lug un3 ber ©erucf) *>on Äamitten , ^lieber,

Äampfyer unb @enf entgegen, wornadfj $<$) tyatte

fließen (äffen, baf? ein fyoffnung3lofer3i*ftottb

eingetreten fei. SSir erfuhren x>om 2tufwarter,

baj? ber £err nacfy bem ®enuffe eine$ großen

33utterbrobe£ ploglicfy flarfe Slngft empfunben

habe, unb mit bem Stufe: £)aö ijt fte! ja 93e«
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gegangen fei. 33ei bem Scheine bcö einjigeu

trübe brennenbenßid)t3 fafyn mir nun eine bare efe

©ruppe. 3m 95ett lag ber tfranfe, btd 31a

Kafenfptfce in Jebern, au ^ welchen ber Sicjt

beä fcocfyrotfyen ©ejtdjtS , unb ein glä^enbeö

äugenpaar l)OT>9rfa|. 2r fagte mit einer fläcj*

liefen , aber burcfyauä nicfyt mit ber cfyarafte-

rtftifdjraufyen (Stimme unauffyer(id), baf er fie

babe, o&ne bxefeö Pronomen nätyer 311 ericiu?

rent. Stn junger 2(rjt ftanb neben bem SSette

unb troftete tfyn (tebexjoff; es fet ja mdjt fo

fdjltmm. Sa3 mochte nod) angegangen fepn

;

maä Stnem aber beinahe tte Haftung raubte
f

mar ba3 mirflid) fabelhafte Dttefen eine£ 93ru?

berS, ber nad) #ii(f$mttteltt ausgegangen feijn,

unb ftrf) in ber 9t acijtf eilte Den Schnupfen geholt

I)aben mochte, ©o oft ber Sranfe zerflederte

:

Sr fjabe fte, beniefte i%
f
wie man 3U fagen pflegt,

ber S3ruber. ©ein Uebel mar nad) Analogie

beS @6ttergelacf)ter3 ein unau3lofd)licf)e3 ja

nennen. 3n ber 2f)at, tcf> tyabe in ber fur3en

Sri)? unfrei QSermeilenS über breigtg (Eruptio-

nen son mehrerer ober minberer ©tärfegejäblt.
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23alb fertte btefe ©jene ein nocfy gr6'£ere£

geben erhalten. SerÄranfe war mit einem
i

Slrjte nicfyt ju begnügen gewefen ; £>octor *

trat, einen SBarfcfyauer ©d)(afpe($ über bte

unentbehrliche Reibung geworfen, in ba& ^im*

mer. |>od)jl:t>erbrie£lid)en @eftd)t£ fd^rttt er

jum Säger, legte öte |>anb an (Sttrn imb

©cfylafe beS Älagenben, fufyr unter bte SecFe

,

betaftete bte £>erjgrube, riß bte Secfe weg,

warf fte mitten in ba$ gtmmer unb rief: Sott

euc^ benn ber ©cfyfag rühren? £)erau$ ! SRarf)

welchem laconifcfyen aber beuth'c^en ©utacfyten

er fofort feinen D^ücfjug antrat. £>er Äranfe

[prang »erjwetjtungSüDff auf, «m ber wobt*

tätigen glitte wieber tjabfyaft ju werben, cb*

gteief) e8 t&m bereite an ©cfywei£e nicfytgebrad);

wir aber »erliegen nun and) ik Stätte, über-

jeugt, ba§ unfre ^ülföfetjUmg nicfyt sonne*

ttjen fei.

3U3 wir jurücffameu, fanien wir t)te @e*

fettfcfyaft in einer bunten 20?etamorpfyo[e. Sföan

l)atte erfahren, ba£ bte ^ejl noefy nic^t im

|)anfe fei; bte ÜJhmterfet't war ertyofyt wieber*

^efefjrt. 3n biefer Stimmung fyattc Siuer ben
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Einfall gehabt, ben Sn^alt be$ ®la$fcf)ranf3

in ber Sftebenftube fyersorjubrtngen , worin

atfe bte dTtaütcn unb Softiime unfrer einftigen

sprisatcomobten unblRebouten, »on unfrer tie*

ben -2ftart(?a treu aufbewahrt, fingen; Die

©rumen einer oft fo frö^Itcfyen 3«genb ! Sefcer

fyatte genommen, wa3 \f)tn nod) paffen .wotfte;

mir tfjetlten un£ tu baSUebriggebfiebne. 2rou*

babour, ^mmxin , &(apperftorc()
, freier,

33änfe(fanger, bte ©eftalten au3 ber -3p^9 e™
/

fcie ©pracufanifcfyen trüber, erfcfyienen wie

©etfter ber SSergangenfyeitj bie Ärone be3

©aalnireS funfeite auf bem Raupte 2tbefen3 ,

xu\\> felbjt ber grembe fjatte gefaßig ^roSpereS

Stab an feinen ©tufyl gefeint.

Sa8 unterbreche 3ftafyl nafym feinen fer*

neren Verlauf, unb in unfrem Reitern Wlufyz

wagten wir un£ nun aud) an ba§ ©tfalftne unö

©efäuerte, wetcfyeä Sftartfya , tük fte mir frü-

her »ertraute, nur fjatte auffegen lajfen, vodl

e3, wenn e$ auefy je§* ntcfyt gegejfen werben

bürfe, boefy fo mit baju gehöre.' Srflt gegen

9J?orgen trennten wir un$.
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«§ 1 1 b e $ $ e i m , ben 6* Stooembe*.

$?etne pfeife t>at bfd je§t tner gerieben

gehabt: bie Sftaturperiobe, fcte tjciuälidje, bie

Äunjt* unb Literatur- unb bte Sfyolerctperiobe.

Ifiun fte^e icfy tu ber fünften, tn ber ^eriobe

be£ 3lmtmcmn3 SBaumann. SEBte biefer namltd)

etnjt jur SWeffe nad) 93rcmnfdt)roeig , fo fafyre

id) luvd) i>a& £>annDtterfcfye Sanb in einer fcfyroe?

ren, etroaö Ijinfälligen ©eüatterfutfcfye. SSRtt

einem eignen 2Bagen fniipft ftcf> eine jartltcf^c

©ympatfjie cm, td) fiifyfe, (wie fte ungefähr jum

Kaufmann t>on$ßenebig fagen), jeben ©to£ mit:

„2)cr meine* bttfen £anfeö «Seiten trifft"
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2lud) einen 33alentin fyabe id) bei mir, einen

Sftenfcfyen, ben id) jur 33ebienung mitgenom*

men. @r macfyt über SftteS feine tieffinnigen

33emerfungen , unb fagt, wenn id) etoaS an-

orbne: Step wirb wofyl nicfyt angeln» 2Borin

er benn aud) metftentMtö 3?ed)tt)at. 3m ijod)'

jien ©rabe ergriff ifyn bie Söafyrnefymimg, baf

tm £annox>erfd)en $um preu£ifcfyen ©elbe einige

Pfennige 3(gio fjinjugetegt werben muffen, dx

meinte, ba$ fei offenbar bei ung anber£ unb beffer

Ser ^eftregion in £alber|Tabt entr.onnen

,

war mir benn bod) recfyt wofyt* £ier ent-

fd)ieb ftd)'^ bz$ id) nidjt über Seimar gefm

fcnnte, Reffen fperrt nod) §u. 3cf? fott alfo

eine grope 3(nfd)auung weniger in meinem ßeben

J?aben ?0?i^oerflefen ©te mid? mdjt, wenn idj

3bnen fage, baj? biefe Grinbufe mir feinen

Sdjmerj serurfacfyt fyai 3tn eine erquicfenbe

Begegnung war nicfyt $u benfen. 2Ber ein fcafc

be£ 3<*I)r()unbert x>craug fjat, bem fann hex

jüngere, wenn er felbftftänbig ift, nid)t& mel;r

ferm, unb biefer ffefyt immer in ©efafyr, bei

bem Sfnbern anjujTD^en, ober ftcfy gegen ben*

felben l?eud)lerifd} serftetten jt? muffen.
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Samtt m<$) ii) mtcfy als würbigen ©Dtjn ber

©egenwart bewetfe, unD ber Äampf für SSafyr;

^ettunl) -Kecfyt biefer Dbpffee ntc^t fremb bleibe,

fcfyrieb tcfy im 53efd()werbebud)e ju * meine

Slage über ben ^oftfyalter ein, Der mtd} beinahe

etne©tunbe fang fyatte anf^ferbe warten Efttfett;

Sacfyerftcfy war mir bte ruhige £>Dflicf)fett , »d^

mit ber 50?ann, ber wd^I wn^te, ba£ er in

ber ©acfye ba$ legte 2Bort behalten werbe, $e-

ber unb 33ucfy barbot. Siefe 95üd)er ftnb eine

rechte (£fyarfatanerte ; ber Keifenbe fafyrt ab, ber

Sfngeffagte serftcfyert auf feinen ©tenftetb, bk

35efcfywerbe fei «ngegrünbet, wnb bamit gut.

©er S)?onb bficfte burcf) wilbjagenbe $BvU

feit, aU tcfy auf voüften SöaflTer ^ unb ©tein^

pfaben @D£lar erreichte. 3lu8 biefem ©ige be3

3ietcfy$, wo fo oft Äaifer unb <&t'dnbc getagt,

wo ber Söwe gebemütfytgt warb, tft nun ba£

ffeine &annDxmfcf)e ßanbftabtcfyen gewDrben,

wefcfyeä von einem mäßigen ÄDrn^anbel feine

Sriftenj friftet 3cfy fügirte jwtfcfyen 3ftel)!*~

farfen in einem fcfylecfyten SirtfySfyaufe unb fanb

mu grD^e Unreinlicfyfeit, bk üd) immer etnju*
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ftetlen pflegt , wo bte ßeute fyauptfacfylicfy öd«

Atferbau unb 2h'e&§ud)t leben.

Statt be3 SomS fat) td> einen müften *pia§

viuf einer (£rl)oi}ung neben ber Statt , unb

geringe 9?efte *>on 2>3?auerwerf bezeichneten fcte

*peripf)erie be3 ehemaligen ©ebaubeS. Sie

£anno£rifcf)e Regierung fyatte e$ t>en SRauer*

meutern ber Stabt überladen
f
unb von biefen

*|T eö abgebrochen werben.

3cl) Itep mir bte Äapette auffcfyltegen, worin

nod) einige Antiquitäten unb ard)itectonifd)e

Ueberbleibfel aufbewahrt werben. Sin ^aar

Raulen von ber alteften Sonilruction , furj,

plump, mit einem roben Kapital , am Schafte

mit oteten aufgemeißelten Skvxafytn »erfefyen ,

befcbaftigten mid), febann; eine fleinerne Um-

gebung ber Äanjel, woran jwet Affen, bte

&aptt£& auf tem 5lopfe , im 35rem'er lefenb.

2Bte oft fommen feiere Spottereien auf ©eijHi-

cbee unb ©eiftiictyfeit in ten alten fttrcfyen cor!

Zie fonnten ftd) einen Spa£ baxnit machen,

benn bte Sad)e ftanb gar ju feft.

An ben Saufen unb an berÄanjelumgebung

war auef) ba$ (Jmblem angebracht, welcfyeä man
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fo &auftg fie^t &in alter bärtiger Sopf , um

ben fid) ©erlangen mit aSogctfö^feh nunben,

fceren ©cfyroeife tn fernen 9U?unb ge&n. Sie

grage ift nod) nicfyt entfcfyieben, ob bergfetcfyen

nur au^ ber fpielenben (SinbtlbungSfraft ber

©teinme§en entfpvungett tft, ober ob ftdf> bannt

gttofttfd^e 3been tterbunben traben? 3$ für

metnett Zi)til glaube, ba$ nichts SStlbltcfyeä

ö>xfffüt>rltc^ tft, unb metne, ba$ bte @noft$ ftd>

tm ©ttffen langer gehalten fyat, unD ^at t?al>

ten muffen-, ate bte ^ircfyengefcfytcfyte annimmt

2Barum füll fte ftd) atfD ntcfyt tn bie 93aul)ütten

gebogen tyaben, bte an unb für ftd^ fcfyonettoai

©etyetmeS Ratten?

3iudf) ber Stltar bee Ä r e b o mürbe mir ijiet

gejeigt, ben man am £ar$e gefunben ^at. ©r

ift ein meretftger fyofyferÄaften »on einer grün*

licfygelbltcfyen SOMallcompefttion, bte ©eiten^

wanbe ftnb sergolbet unb »on burcfybrocfyner

Arbeit, *ner fnteenbe bartige Figuren bilben

bie gü§e. äludE) fte flnb tyofyl. Sie Arbeit an

btefem Senfmale tft recfyt fein, unb beutet auf

eine au^gebtlbete Xefynit tjin. SKad) meiner

©nftcfyt ftnb j. 35. bie $iguren fo gutgemacht,
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wie feie Steginetifcfyen öilbwerfe. Oben tjt ik

©pferfcfyale befeftigt 9Weine alte Syrerin

fagte: Sann fyaben fie fonfl t>te Ätnber gebra*

Un. — SÖtfenfcfyenopfer mag er freiließ gefefyn

$aben.

93or £tlbe3fyetm fa tt & ^» ftrwjiftjc am 2Bege,

«nb redjtS unb linfS befand ftdf> ein Setföemef.

lieber bem einen war $u lefen : Der 2 u g e n b,

iiber bem^nbern: S er 23erirrung. So war

alfo Sefcem nacfy tyflifyt unb ©ewijfen feine

©teile angejeigt.

3$ fyabe fyter einen Sag ftitte liegen muffen,

unb eine 3bt)Ke erlebt, wie e£ nur eine geben

fann. %i) fyorte »cn ber Slbtei * einige ©tun-

iDen son fyter, unb bem SanomcuS * ber ffe

befifce. ©ie würbe wafyrenb be$ 3?etd)3, wet*

djeS auc^ in biefen ©egenben feinen ephemeren

Seflanb gehabt ^at, gleich bem übrigen 93er*

mögen ber Äircfye fafulariflrt; bic geiiHicfyen

£erm jerftreuten jtdj in atte Seit, unb ba$

fd)öne (3ut tarn in bk &änbe ber ©pefulanten.

Unerwartet tftt einer ber Sßertriebnen nad)^

male eine grofje Srbfcfyaft, unb nun war fein

tffrigjteö Seftteben barauf gerietet, fein alteS
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DrbenSfyauS ju erwerben. @Ä gelang tftm

enblicfy, nni feit ber 3eü -Waltet er bort in

betben Qualitäten , in geiftltcfyer unb weltlicher.

Sie £>o$pttalität be$ SKanns würbe mir ge*

rüfymt, id) befcfyloß, tfym einen 33efud) ju machen.

Sßacf) einer angenehmen $al)vt burety bie nri)

nicfyt ganj tfyreS ©Dmmerfcfym#cf3 beraubte @e?

genb ftinbigten Sltteen, wotjtgefcfyonter S3ufd?

unt» bewäjferte SBtefenfladjen bie 9£äl>e einer

großen S3eft§ung an, bt'8 ftc^ bie Slbtei felbfl

mit tfyren ©tebeln, Stmrmcfyen unb weifglän*

jenben dauern am $u|Se einer fanften Slnfyötye

jeigte. 3cty fufjr in einen ftttfen, mttßuabetn

gepflasterten £>of, würbe angemefbet, unb »on

einem fleinen raffen Planne in ber gewotmli^

cfyen %ntevim$txad)t ber ©eijHtcfyen — fcfywar-

3er, bi$ oben jugefnepfter JRocf , Unterfleiber

unb ©trumpfe x>on berfelben Jarbe, unb Scfynal^

lenfcfyufye — mit freunblid)em£>anbbrucf bewill-

fommt. Sr führte mtcf) in einen großen , mit

weitläufigen ©cfyübereien bebetften ©aal, wo

ii) ein ältltcfyeS $rauenjimmer unb einen %xcev

ten fleinalten ©etftficfyen beim ^rüfjjtücf fanb.

©re* tfi: ber 9iämpter
, fagte ber (&anonicu$

,
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fte hatten eine 23rauerei fcarcm3 gemacht; e3

foftete STJü^e, tyn roieber tn Staub ju feiert.

(£r (teilte mir fca^ grauenjimmer ate- feine

Scfymefter unb feen @ret£ alä tsen Sinken, ber

aufjer t'bm felbft noef) som ©ttfte übrig fei, »or.

Sr fei ber Sbefaurariuö gewefen. 2Ba3 J&e-

faurariuä! fu&r Der 3(nbre, Der tro§ feiner

fd>neeroetj?en £aare nod? rüfttg war, auf; tie-

fer mein &err Sonfrater tft f>ter alleiniger 2&e*

faurarinS unb DeconomuS unb ßufteS unb

^tteS, er ift derjenige, ber fidj in floribus

beftnbet, unb icfybüt, tro§ bem, ba$ er mir

in unfrem ehemaligen £>aufe ba$ ©nabenbret

qizbt, nur fo einer in herbis.

Sie müjfen wijfen, baß b er erfte 2lu3bru<f

einen , ber Die sotten ©«fünfte jfiefyt, utib ber

leiste einen, ber nidjU ober nidjt »tel erhält,

bebeutet — 3cf) erfuhr mit furjen Sßorten,

ba§ , alä ber Sanonicu£ oernommen, ber alte

-tbefaurartuS lebe nod), er ifyn fogleid) einge*

laben Ijabe, in ber 5tbtet , bte tfjm tbtn fo

n>obl gebore, benJReft feiner Sage jujubringen.

<£v b«t baö^robeja^r gegenwärtig überjtanben,

ber |)err Sonfrater
, fagte ber SanonicuS, unb
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fott, ba nirfjtö 9Jacfyt&eiKge$ m'ber t&n etnge*

rcenbet werben tfl , am nacfyften ©onntage aufö

Sfoue fcfe canontfcfye (Jmanjipatton empfangen,

fieiber muf tefy btefe |)anblung in ber £au$ca*

pelle vornehmen, obgletcf; fte für bte Sh'rcfye

gefyortj aber biefe, welche ber Sube jnm *}3fer*

fcejlaffe »ertoenbet ^atte, tjl mdfyt fyerjuftellen

gewefen. (£r bliefte ferne ©cfytoefter mtt einem

fcfyalfyaften Cäcfyeln an, welcfyeS biefe erroiberte,

unb roelcfyeS idf> balb »erflehen lernen feilte.

Sßad) bem Srütyftücf führte miefj ber 2llte in

feinem (£tgentfjume umfyer, unb rourbe, ba tefy

mein 25el)agen an tiefem frteblicfyen 3wfa*tbe

unb an ber anmutigen Sieftitutton be$ *Pro;

fanirten Miefen lief , fefyr jutraultd). Sr jetgte

mir innen unb au§er bem &aufe jebe ©teile,

bie er befcfyäbigt ober verunreinigt sorgefunben

$atte , unb bruefte fein (£ntfe§en au$ über ben

3lnbltcf , ben er bei bem Sinjuge in ba§ ran-

berifd) ~ Sßerroüftete gehabt fyabz. 3e£t leuch-

tete 2We$ von ©auberfeit; in Qimmtvn unb

auf ben (Sangen war fein abgewogner $kd

ftcfytbar; berief festen eine poltrte &tcin*

platte; fein ©raödjen burfte ftcfy ^ert>or»agen c
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3d) fyabe and) fdjon manche 33erfd}cnerungert

vorgenommen, fagte ber SanomcuS, als wtr

ten ©arten betraten, ©ie fotten je§t fcaö 23o3*

quet fefyn , welcfyeS id) angelegt Ijabe. hier-

auf würbe id) in ein ©eftaube genötigt, burdj

wetdjeS ©änge gebogen waren, fo fdjmal, tag

wir nid)t neben etnanber wanbeln fonnten.

öftettt SBirtfj war mit bem fcfyweren , fdjletfen-

ben Äirdjenfdjrttt, ber aud) tcn ©eijUicfyen

djarafteriftrte, *>or mir fyer, bt§ auf einen rwn~

bcn %kä in ber 9)?ttte ber Anlage, wo er ftiff*

ttanb , flcf^ umbrefyte unb mtr jurtef: £ter ttf

23effeoue. 3d? mu£te nnn nad) bcn wer Seit-

gegenben bltcfen , unb nafym- am Cfnbe ber ttne

©trafen auSlaufenben ©angelten mer tyefttg

angeftricfyne ^cljerne $tguren wafyr , welcfye bte

3afyr3$eiten barftellten, ober DarjteKen fußten.

Sie fyabzn mandjcZ *Pfunb garbe gefoflet! rief,

ber 3t(te lad)enb, wa$ id) ii)m gern glaubte.

(£3 waren nod) mehrere <5dtinl)titen jwifdjen

btefem ©ejtrciucfye »erborgen; id) befam nad)

unb nad) btn Stempel ber Stana, bte 3Iegt)p*

tifcfye *}Jt)ramibe , bcn Slltarber greunbfdjaft

unb bie ©cfyilbwadjen ju fcfyaun , bie neulich

,

Srnmermann'* «Reife.iournar. 28 -
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wne mir ber Sanomcuä zerflederte, ben ©ene^

ral * bermafen getäufcfyt Ij'&ttett, ba^ er fle

fy'dtti anlaffen »offen; warum fie t>or ifym ba3

©ewefcr m'cfyt präfentirten ? ©ie ftanben näm-

lii) fcfyutternb ba.

3rf) merfte, aU wir auä bem ©arten famen,

bem SanontcuS an, ba$ er mit einem 93orfa£e

lampfte. ©nblicfy rief er: Sßarum foll tefy fte

3!)nen nicfyt jetgen ? führte miefy burefy ben

Äreujgang »or eine tyofye Srjbefcfylagne Styüre,

jog etnen grofen ©cfylüffel au$ ber 2afd)e, unb

fcfylog auf. 3d) trat in eine fefjr fyübfcfye ÄircfyeJ

in welche ba$ ßicfyt buref) neuetngefafjte ©cfyei*

ten fiel, beren feine fehlte. Seiften, ©d)m'§;

werf, ©tüf)fe, S3änfe, Pfeifer, ©äulen —
aiffeö wartn@o[b, 3?ot&, ©rün, ©etb, 53lau

gefegt, ober marmorirt bemalt. 9ftan fafy ftrf>

wie in einem 2Betfynad)t£fäftd)en, unb fcier fyatti

eä (Sentner s ou färben gefojtet, roztin im @ar*

ten nur fJpfunbe aufgegangen waren. Vlad);

bem jtcfy ber Sanonicuä an meiner SSerwunbrung

gewetbet Ijatte
, fagte er: ©o etwas lägt ftd)

au$ einem $Pferbejtaffe wteber machen. 2a£

ifl aber nod) ein ©efyetmmß für ben £fyefaura*
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rtuS. 3d> t)<xbz in ber ©ttffe unb jum Sfjeil

beS Kadj« baran arbeiten (äffen , itmi(m ju

überrafcfyen. £ter fett er näcfyften (Sonntag

eingeführt merken, unb son ba an nitt id) aud?

ben ©otteöbtenft toieber fyter galten. — (£x

roteS auf einen befonberö g efcfym tieften ©i| im

Sapitel, über bemSSfumen* unb Sinbeltxonw

prangten, unb bezeichnete i&tt aU ben fünfti-

gen *pia§ feinet ©enojfen. ©d lange id) lebe,

rief er,<foff er stallum in choro unb votum in

capitulo fyaben, unb wenn id) früher fterbe,

als er, tft and) für ii)t\ geforgt. ©ottlob, ba%

id) bk$ neef) fertig gefefm t)abe\ 3» feinem

5(ntli§e glänjte eine fyeitre 9?ül)rung; er erfcfyien

mir efjrrcürbig, wie er fo in feinem Sigentfjume

baftanb al£ £)err unb ^riefter, cit\ neuer %JleU

cfytfebef.

%d) nafym hierauf mit hen brei alten beuten

ein forgfalttg juberetteteS 2fKtttag$ma&l ein, bei

welchem bie giafrf)e m'cfyt fehlte, unb ju Dem

bte unserfteglicfyen ©cfyerjreben be$ £fyefaurar$

über flores unb herbas bte SBürje barreic^ten.

£)ie ©cfyroefter gab aud) tfyr SÖort i)in$u, unb

ber Sanonicuö erläuterte mir lic 2öanbgemälbe

28*
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beS ©actis, ©ie waren oon bemfelben Sfteifter

geliefert, fcem t)ter fo SSteleö fyatte gelingen

muffen, ut\b bebettteten bte Stufen be£ menfd}-

liefen CebenS tn einer t>ertmcfelten SlHegorie.

@egen Stbenb fd)teb tef) son btefem Orte ber

ShityemttSanf utxi in einer fanften©ttmmurg,

ber felbft ik fteinen fomifdjen Umftanbe feinen

jtorenben 33eifa§ gaben,
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$annot>er.

£)a$ gute wette ßanb jwifcfyen Stißer, 3fyle

unb Seine! ©ö tjl ein Soben, roie jwr S^ebi-

tation gefcfyaffen , unb mancfye ©ebanfen flnb

mir tcti Sag über burdj icn Sopf gegangen.

2tbenb^ erreichte ii) bie|)auptftabtiinb ging

gleich , bte greunbe awfjufudjen. Scfy miß fyier

ein *paar Sage verweilen. @3 ift fonberbar,

nne ©wen juweiten hie tnbifferenteften Singe

nafy jlcf) jtefyn. ©o tyabe tcf) fett meiner Äinb^

%eit eine ©efynfud)tnad)#annPtter gehabt, ofyne

mir fagen $u fö'nnen , warum ?

liefen borgen begann id) fte ju fh'Oen,

unb würbe auf eine eigne 2öeife cnttauföt 3d;

fyatte an biefem Si§e ber fyofjen 5frtftccratie

^palaft bei ^Jataft erwartet, trnb fanb eine

burcfyauS meöqutne &iaht, fyoljerne ober baef;
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ftetnerne £)äufer , ffein, unanfetjnlid) bttrc^et«^

anber gebaut, taum cm ^aar ©ebaube, Die

auü bem geroofynltcfyen $?aa£e größerer 93tirger-

Raufet t;ert>Drtraten. ©elbjt baö alteShirfürft^

lid)e©d)foß tfl für feine Sefttmmungfetyr rcinjig,

3$ ftxeg mit 3?. üt bte 2BaterIot>fäule, fc-'e

auf bem (£rer$terpla§e »on ©anbftein erbaut

n>orben tfh £)unbert unb neunjig ©tufen

führten auf bte ©p^e, »du ber e3 eineljübfcfye

2tuöjicfyt über bte rotten Sachet ber (Btabt in

baä ßeinetfyal nacfy bem Seijter ju gab, ber bte

flacfye ©egenb angenehm befcfyranft. Unten am

^oftamente Ijaben fte acfyt alte Kapoleonifclje

Kanonen unb bte Snfcfyrift: £)en gelben sott

SSaterloo ba£ banfbare 23aterlanb; angebracht.

Sie Kamen ber ©ebliebnen ftefyn auf ittx bret

übrigen glacfyen. Oben barauf fommt nod) eine

fupferne ©iegeSgottin.

3n bem berühmten Sftarftall, ien bie 9?e^

gierung unentgeltlich jumMeitunterricfytljergiebt,

nehmen ftcfy tk ad)t SBei^gebornen unb Sfabel^

lenrecfyt jlattlid) auö. 2lud) ein3«3 *>oh mau£*

fallen Slutcfypferben serbiente ali ßuriofttät

befestigt ju werben. Ser große £>annct>erfcf)e
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©taatäwagen tfl burcfy SEftaleret, Qßergolbung,

<£cfyni§werf , Spiegel «nt> ©ammet wirflict) ju

einem ^arabeftücfe erbeben werben, welcfyeS,

tüte jebeS Um'cum, impemrt.

3« SRtttag war id) bei 5T3 , wo td> ein

$aar luftige 3"#e ^uö ber fegenannten £an*

nooerfcfyen ^Resolution »em sengen Safyre ju

fcoren befam. — Sie ©ettiuger fcfyicften be-

kanntlich Smififaire tri äffe umliegende Sorffdjaf*

ten, um fte jur 2f?eifnal)me am Slufftanbe ju

»ermögen, ©o ein SRenfcf) fommt bemt aud)

mit einem großen 93riefe nad) einem Orte tm

£arj. Sie 93auern beraten ftdf> mit bem

©cfyuljen über ben ^ni)alt befielben, unh fon*

nen ntd^t jum ©djluffe fommen, waö ju machen

\ci. Snblid) gelm fte jum älmtmann, unb fra-

gen ben um 3?at& , ob fte ftd) ber ^Resolution

anfcfytiefen feffen? £)er Slmtmann serfe£t:

Äinber, wenn ifyr mir folgen wollt, fo war-

Uf$ erft nod) ein wenig ab , unb fetyt, vok bte

©adje weiter läuft. Sabei fyaben fte ftd) benn

öixd) beruhigt.

(Sin alter S3auer »erlangte in jenen Sagen

tlubienj beim &erjoge , erhielt fte unb fagte :
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ÄotugKcfye ^ofyett, id) toiü aucfy wa$. — 2öa£

benn? — 2öa3 bte 2(nbern rocffen. — 2Ba*

motten benn bte Slnbern? — £)a£ weif? td)

ntcfyt, aber tef) voitl auef) roa3. SEöetter fam

nicfytö tyerauS.

Ser |>erjDg fcfyeint beim 33olfe fe^r bettelt

gu fet)n. (£r tft em corpulenter £)err »on ju^

serläfiftgem Slnfefm. (£r macfyt ftcfy wie Der

recfytfcfyaffenfte 2ÖtrtI)fd^after beö großen *Pacfyt=

feofö : Äömgretdf> £>annot>er genannt.

SBemt man fiel) mit altklugen jungen ßeuten

otel ^atabmiiben miijfen, fo t^ut e^ roefyl, ein*

mal roteber auf eine frifcfye 3üngling$natur ju

jtoßen. £ier fanb id) in 9?. eine foId?e. Sr

^at ftdf> fefyr fc^on auSgebilbet, tft SRaturfor^

fcfyer unb fcfyetnt in fetner Sßtffenfcfyaft etroaä

Saidjtigeä $u uerftefyn. Sfötd), fcen ©cfyrtftftel*

ler, bemäntelte er <ut df> rote etn Sßaturprobuct,

roelcfyeö er ju anatyftren ijabe, unb tdf> mußte

mit ii)tn atterfyanb über ßtterartfcfyeS unb *Poe*

tt'fcf>eö , auf roelcfyeS er btS je§t noefy mdjt ge*

femmen roar, reben. Stuf einer ©pajierfaljrt,
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feie tcf) mit ifcm nad) einem natjebelegenen ^clj-

djen machte, fragte er mid} p[6'§licfy, voa$ benn

eigentlich bte ©cfyonljeitfei ? Sarauf war fcfywer

3(nttx>ort jugebeu. 2Bir Ratten furj juscr »crt

ben fteben unb fünfjig (Elementen gefpred)en.

Senn auf fo vielen güpen laffen tk ^5^t>flfer

gegenwartig -Ratur, bte eljrh'dje 2tlte , umtjer^

rennen, welche fcnjl ganj befd^etben auf 3Ste-

ren ging. 3$ *>erfe§te alfo nad) einigem 25e-

ftnnen : Stemmen ©ie tie ©cfyontyett üor ber

£anb für l&$ ac^t unb fünfjigfle (Element unb

glauben ©ie, ha$ fee ber 2öelt fo ttot$tg tjt,

als bie 2lnbern.

Sm Sweater fonnte tdj »or ber mit einem

großen miptMcgifcfyen Sriump^uge becorirten

(Sarbine miefy ber 2Banbbebecfungen <xu$ bem

JRämpter meinet SanonicuS erinnern. Jlud}

wenn bte ©acfye befiTer geraden rft, als fyier,

serfefyft eine felbftftäubige -Sftafylerei an foU

cfyen ©fetten immer ifyren 3rcecf. &n 53tlt>

fann unmoglid) etwaä £erl)üften, foff e§

ntdE)t. — 311$ bkföjid) erfyob, würbe im $la$)t;

wä^ter x?on Äorner cm alter 93efannter ftcfyt;

bar; Kaufmann, ber ftd) in feiner au$ Sinjel-
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Letten, Softiim * unb ©cfymtnffünften jufammen;

getragnen, ganj unterhaltenen Spanier unser*

änbert jeigte. Sie Uebrtgen waren nichtig.

Äa§ianer, ber a(3 £>elbenfpteler 9tuf fyatte, unb

ein wofylauSgeftatteter Jiaturalijl: gewefen fevm

mu$, tft geworben; wie man mir fagte, tm^r^

ftmt, ber juerjt in einer t&ertcfyten Seibenfcfyaft

jum 95orfcl)ein gekommen fepn fott.

Ser £)errnf)äufer ©arten, son bemtd) mir

groge Singe serfprocfyen tjatte, war eine unan-

genehme älttrape. 5T8 waren tn jlitter ©cfya*

benfreube mit mir fytnauSgefafyren unb xozibz*

Un fid} an tzn äluSbrücfyen meinet ©cfyrecfS,

a(3 td) bfe unbebeutenbe SUfee nnb bte grablini*

gen langweiligen grünen SBänbe $u fefcn befam,

Sagegen fyabc id) burefy bie Sammlung be&

ÄaufmannS £)auämann eine angenehme lieber*

rafcfyung gehabt. Scfyfanb unter »ielem ®nUn

%wei ausgezeichnete 9Silber. dinen ^3alma secfyto

(teilige Familie mit ©t. $ranci3cu£ unb bem

fdjenfenben (Ehepaare) unt) einen ©torgione

(jungeS Sftabdjen mit ber 2autc in järtltcfyem

©efpräcfye mit einem jungen Spanne.) £a£

SDiäbcfyen auf bem lefcteren S3ilbe tft ba$ soff-
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fommne Sbenbilb fcer einen fcer fcret fcerrlicfjen

©cfyrceftern auf lern Dresdener ^alma. £>err

£>au3mann l)at etn Äabtnet »od altfceutfcfyer

Sachen von ä«m Jfyeü unbekannten Cccatmeu

(lern fctefer untern ©egenfcen fefyr gefcfymacfsoß

got()tfd) becortren lafien , rooju fcenn auc^ uufre

SIbtet 2ütenberge, bie fo steten ßiebfyabern ge-

holfen, bunte3@la3 ^ergeben muffte. 3« etnem

©cfyränfcfyen btefeö @emad}8 fafc id) »ortreffftc^e

©djmgfadjen: Sine 2J?utter mit bem Stnbe m
&o[j, unb einen #teront)mu$ tu 53a3refief con

©cfyletfftem. 33eibe ©tücfe son auf erertenth'rf)

fcfjöner Arbeit. Sie ganje (Sammlung, au$

einigen glutfltdjen SInfäufen jufammengebracfyt,

tjt eine red)t erquiefenbe (Jrfcfyetnung üi biefer

Regien, bie, roa£ ba^ acfyt unb fünfjtgfte Cle-

ment betrifft , ztvoaö bürr au$fte&t.
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9lacf) einigen burd) Den Umgang mit alten

treuen greunben nur fetjr angenefym geroDrbnen

Jagen fufjr id) bei tyerrltcfyem Setter über ben

Seiner, fafy fetter bie Söefer im ßranj ifcrer

©ebirge unb ba$ 5?inberberaubte Hameln nur

im Stbenbfcfyimmer, unb fcfylief bie Jcac^t in

einem Sippifcfyen ©renjortcfyen. £>ier war nun

hiebet ein ganj anbrer ©cfylag Sfteufdjen.

5?urje, burfnacfige Figuren, ein rafcfyeS Sßefen,

siel 2ftutter»i§ bei gutmütiger ©efaßigfeit.

©d)on im ©precfyton fiingt ctma$ *Pa§ige$.

yjlan fü ^ tt, ba$ wenn man tfynen ju nafye träte,

eä (Stnem übel ju jlefyn fcmmen würbe, unb

unwifffü^rlid) erinnert man f£dE> ber 35arbaren,

bte b?t\%SaKit$ fykxfo fein Ijerumjufü&ren nwjjtett.
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2ftetne Sßadjtraft mar eine fe&r patrtarcfya^

lifcfye. 3 rt einem bäuerlichen £aufe fcfyob tcf>

mit ber SStrtfcin unb t^rer SKagb ben SBagen

unter ben ©poppen, beriete mit ifyx ba£ ätbenb*

ejjen, lief bte (Stube Don beut Ueberfluffe ber

2Btrt^frf?aft fäubern, unb fanf nacfy »erjefyrten

Stent auf etn (Strenger jum gefunbeften

©Plummer meber.

2lm9)?orgen mt'cfy auf ber ©trage umblicfenb,

fafy td) einen ältlichen Wlann, ben ein grauer

Schnurrbart unb ein bünneS 3otfd}en al£ pen-

ftomrten Offtjier cfyarafteriftrte , batjergefcfyrit^

ten fommen. @r flopfte mit bem ©tocfe an

ein $enfter; 3«m ©d)ieber IjerauS fufyr ber

Äopf beS 35emofyner3, ber 2Ute fagte ifym etmaS,

tuoju ber äfnbre etn aufmerffameö @eftcf)t madjte,

bann ging er weiter unb berfetbe Stet mieber-

fcolte ftcf) nodj an mehreren Käufern. 3$ &**

fragte bte SBirtfctn, unb fte erklärte mir; bieg

fei ber £err Qauytmann , ber bte 3 et *wng att *

fage. (Jr fei ber Sinjtge, ber fte Ijalte, unb

tyabe bte ©genfyett, fte ntcfyt auZ ber £>anb lei^

$en ju motten. SeSfcalb fyabe er ffd) auf bie

Witten berSeute bequemt, ben %nJ)att bevfeU
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ben, wenn er fle gelefen, miinbltd) fo befannt

ju machen.

3d) mar jtemttcf) früfy tn 2. too icf) meinen

alten 95efannten au$ einet rüfligen Seit, ba tefy

jtoef) glaubte, b<x$ ber reinen ©eftnnung bteSßelt
«

gefyore, gleicfy auffucfyte. 3d) freute mtdj, ifyn

nun im £>afen ju fefyn, nacfybem ber (Styrm

,

ber fo fpät au$ acabemtfcfyen 93erirrungen über

feinem Raupte ausgebrochen war, tyn voilb

umfyergefcfyleubert tyattc. (£v erjagte mir viel

con ben überftanbnen ßeiben, unb id) tfat wie*

ber einen fcfyonen 93 lief in fein äcfytjtttlicfyeS ®e-

mütl). Sr fa& fefyr balb ba$ Unrecht , rooju

bie serrücften polittfcfyen ©cfyrotnbler feine 3u*

genb fcingertfiien, ein; fein etfrigfter Drang

war , ftd) *>on ber Caft traumertfcfyer QSers?

brechen burefy ba$ offenfte 95efenntnig ju rei-

nigen, unb baburef) mit bem Staate auäju*

fo'fynen. Sie £>ual, meiere er empfunben, al£

tx merfte, ba£ mau bem aufrichtigen Sßorte

boefy nicfyt »ertraue, unb hinter ben Sonfeffio*

neu immer noefy ßonfefiftonen afyne , fo wie bis

^Jein ber Sinfamfeit betrieb er fcfyredflid?.

Stadler auf ber iBejlung tft fein ßooS ertrag-
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lidjer gercefen. Die Semagogencctonic tytt

bort fogar eine 2lrt sott 3 1^ gebübet; Offi*

jteren unt Samen au$ ber ©taM ftnb ©ofreen

gegeben worden, um rcefdje frei(id) bfc ^aUt-

faben, Äanonen unb Angelaufen einen fätof-

fen 3?afymen gebübet Ijaben.

Q3or SetmolD auf ber f)i>fce t>atte tcb rücf^

roärt3 bte fd)»ar$e -K'ette be6 SöefergebirgS

,

rortsartS bte rmtben f)ägel beS Seutcburgcr

SBalbeö. 3 ur ©ette faö H) bie@egenb, worin

bte fo merfroürbigen (Jrierftetne liegen , bte ich

auf tiefer melfad) geftorten 8?eife nun and) nicht

näf>er fennen lernen fotf.

3dE) näherte mt'dj ber Senne; einer f>ai*

ben ? unb SQBtefenflädje, bte fldj langft be$ £eu-

toburger SSalbes au$ bem Sippifcfyen bis naefy

^aberborn jte^t. ©ie tfl bte 3?ojfe* roeibenbe

©egenb fce8 Stpptfd^en SanfceS. Sie Safere; bte

fogenannten Senner, fdjmetfen frei in ben gro*

£en £)at&ett untrer, bi$ man fie einfängt unb

naefy ©cfylog Scbstorn bringt, wo ba$ 2Berf

ber ßiöilifation mit ifynen beginnt. Dieg get/t

aber langfam son BtatUn. %d) ijabc im Sftar^

fraß ju £etme(b, alfo tod) fd)on in einer §o*
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$eren$5tlbunggclaffe, tergletc^en ©d?üler gefefcn,

fcte nocfy ungemein tjetmtiicftfcf) um fld) flauten.

©o lange fte ftcfy m ber SSBilb^ett beftnben, f?nb

fte mager \mi> unanfefynlicfy. SJJan erjagte mir,

e3 gebe in ber <&enne SOZutterpferfce, bte nocfy

nie eine$ Sftenfcfyen £anb berührt fyabe.

ÜWew greunb nebft nod) einem 93efannten

begleitete mt'tf) au$ 2. nacfy Setmolb. Unter-

lieg^ war aucfy mel son ©rabbe iie JRebe,

ber bort als 5lubtteur angeftelft tfL ©ie erin^

nern ftd> au^ meinen ©efpräcben, wie fefyr mtd)

biefer fett bem S5eginn feiner Saufbafyn inte-

rejjirtfyat. SaS 9?o&e, Ungeheuerliche feiner

Stnfcfyauungen, ber ftcfyre £act, womit er befon-

berS iie Sftafifen ju beutlicfyen ©eftalten macfyt,

unb bte forglofe Äüfynfyei*/ welche Singe unb

*Perfonen greift, wie fte liegen unb ftefcn, felbft

auf lie ©efatjr, in DaS 2ri?iafe unb abge-

brauchte ju verfallen ; alleS tiefet ftellt ifen auf

eineganj eigne SBeife tyiti. ©cfyon im ©otl)*

krnb »ar bei allem ©cfyeuf liefen boefy ein tiefet

Srang ftcfytbar; baä Suflfpiel ftroj$te »on ber-

bem ©pa£e; SSftariuS unb ©ulfa war wivtlid)

ein Jorfo be$ £>erculeS. 3n £>einrtcf) bem feef)-
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ften unb nod) mefyr in S)on ^uan unb ftauft

würbe er jwar fefyr fcfywact) , bagegen enthält

ber 93arbaroffa bie größten 3"9 e / wn & *« bett

fcunbert jagen ^abett mtd) bie 2>cf)facf)ten ju

freubiger 23ewunbrung btefer neuen unb breiten

2lrt fcingertfifen. 3cfy ^a(te ifjn für einen ber

SBenigen tn ber Gegenwart, welche bieten
,

weit fte e£ mcfyt laffen fonnem

3cf) mußte alfo natürlich wünfcfyen, i&n fetu

nen ju lernen. Snbeffen befcfylog tc^, bte ©acfye

auf ftd) beruljn ju laflfen, au$ mehreren ©riin-

tcn
f
wooon ber fyauptfäcfylicfyfte b er war, bafj

man bei ber jegigen Stimmung ber Sföenfcfyen

nie wetg , ob man nicfyt, voenn man arglos unt

wofylwotteub ftcf) ^emanbem nähert, in ifym Sitten

ftnbet, ber ftcfy^ in benSopf gefegt J)at, unfer

offenbarer ober fyetmlicfyer SBtberfacfyer ju fepn.

2)er 3 ufaß war ö ^ er fl** mtc^ tfyätig.

£)er93eamte woöte i\)n zine§ ©efcfyaftS baU

ber fprecfyen, unb ii) erfuhr, t>a$ er auf bte

JWefiTource, wo wir un$ befanben, fommen

werbe. £alb im ©djerj würbe ausgemacht,

fcttß wenn id) mit il)m anfnüpfen wolle, tcfy ifym

als ein Soctor SEftütter au$ Bremen, ber bie

gmmcrmann^ SKcifnournal. 29
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Spolera üt SBarfcfyau fhibtrt fcabe, unb ftc^ auf

ber 3?iicfreife beftnbe, »orgeftettt werben fotte.

ytai) furjer S^ift erfcfyien nun ; nifyU ®u
gantifd?e$ ober SlbnormeS, fonbern ein fcfyma-

le3 fparlicfyeS £0?änncfyen , mit einem länglichen

Dualen ©eftcfyte, unb einem nidjt übel gebilbe^

ten äftunbe, beffen blaffet 2lntli<5 aber burd)

ein fafyleö £>aupt(?aar uocfy tonlofer unb mittel*

benöwürbiger mürbe, (£r fpracfy ftttt unb fcfyüd)-

tern mit bem Beamten. 93tyjltftcattonen gelxn-

gen mir nicfyt; fc!}Dn ber@ebanfe an ben 2ßor^

fa§ erregte mir Unmutf) , icfy trat ifym näl?er,

nannte meinen Kamen nnb fpracfy eine gemofyn;

It df>e 53egrü£ung au$. <5tatt fte unbefangen jn

ermibern, fagte er »erlegen etwa$ Unaerfianb*

Kd)e$ unb e# erfolgte ein ganj fonberbarer 9D?o^

ment. 9)?an rütfte itym einen <Btnl)l fyin, fucfyte

ba3 ©efpräcfy in einen gleichgültigen Srain ju

bringen; umfoujl, er blieb einfplbig, unbefjol-

fen. Srft nadjbem er einige Drtfy 2öein ju ftdf>

genommen, würbe er etw>a§ freier unb regalirte

un3 mit barotfen (Jinfaffen, in benen td) fein

Siatureff ernannte. (Sin 2(nmefenber wollte baä

©efpracf) auf feine ©acfyen bringen. (£v lehnte
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cä mit &eftigf eit ab, unb erflarte, üa$ man

ij)n tamit atiö ber ©tube treiben werbe.

©ein SBefen I?atte etwa§ fo UrfprünglicM

unb UngemacfyteS, war »on ber gewöhnlichen

Lanier unfrer fronen ©eitler fo fern, ba$

biefeiBtertelfhmbe meine Ueberjeugung son itjm

nur nocfy fefter beftärft t>at> SSeftocfyen t)<xt er

mid) nicfyt; mein ©efaften muß alfe wofyl reiner

Strt fetpn. Sie wiberwärttgften Hemmungen

mögen tyn umgeben unb bedrängen. 3$ glaube

aber, baf feine Statur jlarf genug tjT, um über

3ltte$ ju ftegen.

©* mar fcfyon bunfet, aU td) burd) fcie

©cfylucfyt beS 33ergrücfen$ fufyr, ber Vereine

©renjfdjet&e macfyt. Sie großen ©ternbilber
,

tic in tiefer fpäten $ät fo fcfyonüereint fun-

fein: Orion, 3Bagen unb ßajfiopeja, leuchte-

ten mit fyerrlidjer Älarfyeit meinem SBegefytefcer,

»on wo ify binnen wenigen Sagen ba$3 te l erreu

cfyen werbe. ©ntfdjulbigenSienucfy, wenn ©ie in

ben näcfyften SBocfyen feinen 33rief son mir em-

pfangen. %d) werbe wofyt ctwaä $ät bebürfen,

«m miti) in ben SebenSgang , ber nun wie*

ber fürmtdj anhebt, jurücfjuftnben*

—
29*



©rillen im 2Bctgen.

St

SßDfyer fommt e$, i>a$ oon Sttenfcfyen, fcerert

^perfönltc^fett unä mettetcfyt gar nifyt tnterejftrt,

bocfy jebe fcfynftlicfye Sftottj, ^te fle über ftd)

unb xt>r S.fymt unb treiben aufgefegt , einen

gennfien Stntfyeil erregt? Seber , aud) ber @e*

roo&nltcfyfte, t)at eine ©efyeimfeite.

5Eftan fcmn als Wann nocfy bas ©elüft em^

pftnben, ftinberfpjeljeug ju jerlegen, wenn man

aud) roet§, öa§ tiefe Anatomie un$ ntc^W

SReueä entbecft.

Omneslmile Claudicat. 2>aö ©letdjnifi brutft

nie soßfommen ben ©egenftanb aud ? unb in
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fcem Sturze , ben 3?aum jrotfcfyen betten auö-

jufülfen, liegt fcaS Sirfenbe be$ (öfteren.

ÖS giebt $n>et 3Sege, ftd> jubilben. Ser eine

gefyt im S^ate entlang|t ben Säcken unb gliijV

fen. ÜJian mift, [breitet sor wnb juriicf , unb

fommt am ©nbe rooljl fu einem Segriffe befielt,

roa$ man burcfyfcfyritten. Der anDre fiit>rt

grabe auf ben 33erg., son n>o fyerab bu ba$

gan$e Stromgebiet mit einem 23 liefe überfcfyaufL

SBcnn bie $reunbe ©olger$ barüber flagen,

ba§ fein Srroüt bei fo Wenigen gemirft fyabe,

fo feilten fte t>avin lieber eine Sigenttyümlicfyfeit

be$ 55ud)$ erblitfen. 9D?ancf)e SSücfyer ftnb n«r

für einen befonbern ©tun gefcfyrteben, unb ber

Sxroiti tft tin folcfyeS. iftur für ben Sinter tfl

er gefd}rieben, unb für t>k SBenigen unter TliU

lionen, meiere füllen, wa3 'ßoefte fei. 2)em

Steter unb biefen »irb er aber aud) eine un~

erfdjütterlicfye regula fidei. Senn man fcfyopft

au$ ii)m i>k Ueberjeugung , l>a$ man ftd) auf
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bem rechten SfBege beftnbe, wenn man ftd) t»e-

ber beim Strbetten , nod) beim Smpfangen anb^

rer 2Berfe son trgenb einem Stmmirfe, 3we *'

fei, ober Slnretje be£ gemeinen SSerjTanbeS jWi*

ren la£t, ber in ber breiten SBelt für ben aßet-

«igen fritifdjen Söegroeifer gilt. S)a8 ©Raf-

fen bringt mdjtö fyerscr, a>a$ «td&t x>en Anfang

an ba war, fein ^robiftt' tjl alfo über allen

Kategorien; ba§> ©cfyene ift nicfyt eine Stgen*

fdjaft be$ Dingo, fonbern fcie ftd) felbjl be»e-

genbe Kraft unö Sfyätigfeit be£ ©ertlichen,

rceld)e in jebem älugenbltcfe ftdf> neu jur (Srfdjei^

nnng bringt, unb ta$ Organ, burdj tt>eld>eö

Diefe3 2öunber unb für welcfyeä Dafifelbe gefcfyieftt,

tjl fcie ^antafte; bte3 ftnb fcte ©ä|e, beren

Durchführung bem Söerfe feinen eigentlichen

Sßertfygtebt, n>oburd) e£ aber aud) jugleid} für

eine grofe 9D?enge ren £9ienfd)eu unuerftanblid)

wirb, ia fefyr SBemge ^fyantafte genug beft^en,

um gu wifien , rooson l)ier fctc 3?ebe ift.

3m leisten 3lbfd)*utte fpejtftjtrt er mir bk*

jenigen SJermogen, rcelcfye beim fünjHertfdjen

©cfyaffentfyatig finb, ju fefyr. Saburd) gewinnt

er ben ©d)etn, afö %exfylittn er fcie Sintjeit,
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gefyen fann.

&at ba$ Senfen gennflFe ©tabten burcfylau-

feit , tft bte SBa&r&eit eine 3 et* fan 3 reblid)

um t&rer fetbfl toitttn gefugt toorben, fo ent*

jleljt fcaö ©efcfylecfyt ber ©opfyiften. IftuniftbaS

IDenfen fCc^ ntdjt mef;r SKittel unb 3wecF, fon*

bern e3 wirb jum Snfaumente fyerabgercür^

btgt , womit man bie trioialften Singe in 33e-

»egung fe§en, ober »o^I gar 2eben3ern?erb

unb ©elbjtoerfjerrlicfyung ftnben voitt. %n foU

djem 3»ft ctn ')e fc> er Singe tritt bann balb eine

3erftorung ein, eine Senoanblung, ja eine

©d)änbung ber begriffe. *Slat\ entlehnt au$

ber einen JRtcfytung unb au$ ber anbern, braucht

fcie 33e$eid>nungen mütüi)xlxi) ; tk Sprache

taumelt otyne Snfyalt fo fort.

3n ©riecfyenlanb begingen lic ©opfytften

mefcr ten legtgebacfjten 9)?igbraudf). Sie beut^

fdjen ©opfciften nad) Äant'S, gicfyteä unb

©djettingä ^Jeriobe feien bagegen me&r in bte

erfte 23erfe$rt&eit. Sa$ Nadjjte, ©ewo&n*
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h'cfyfte fotfte burd) Ken £ebet ber tjöcfyjten 'JJfytlo;

ft>pt>te tn Bewegung gefegt werben, unb i>a$

Siobewort: ^Jrtnjtp würbe erfurtben. 3m
&ttat, in berSlircfye, im älerjtlicfyen , Sern?

merjtelfcn , ja tm $au$i)alt traten ^3rin$ipe

auf, bte mit anbew bann wieber eben fo letcfyt

hie ©tetfe wecfyfelten, i><x fte auö ben tyetero^

genften ^Beftanbt^etlen juj^mmengemifcfyt waren.

(Sin folcfyer $?i£ftanb ruft t>on felbjt ben

SEtberfprud) rebltcfyer ©etfter l)en>or. ©oera^

teS tritt gegen bte ©opfyiften auf, unb t)tbt in

ber reinen SSegetjtrung für bte Sßa^v^ett , bte

eben 3cpt& tfyat, baö *Praftifd)e empor. ©oU

ger rücft bagegen feinen ©opfjijten jusörberjt

bteetgenftnntge|)af(tgfett ber befonberften Stnge

cor, bte ftd) benn boef) gar ntcfyt fo, »te bte

©egner meinen, ben ^rinjipien unterorbnen

motten. Sr [oft le|tere in tfyre SBtberfprüdje

auf unb fjcilt bem attjjuletcfytfertig ftd) an bte

Realität macfyenben Senfen, biefe als eine ge*

waltige ©cfyranfe entgegen. QSegetjlerte 3(n^

fd)auungen oon bem bennoef) jlattftnbenben

innigen 3wfammeu()ange beiber brechen burefy,
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toi) tjl btö ^ojttise md)t scflig jum aöorfctjem

gefemmen.

93etbe flnb tn ber Sage, roorut ftcf) ber

jlampfenbe immer beftnbet; nämlicf) ftcft.aitd)

wol)I ber 2öaffen be$ geinbeä bebienen ?
,f miifc

fen, unb barüber mit btefem fyin unb roteber

serroecfyfelt ju werben. Der ©riecfye l?at ben

$ortfyett, ftd) münblid) unb effentlid) erklären

jt! bürfen, welcher bet einem ftrettenben 2)er^

fahren ein boppelter tfl. Der Seutfcfye mit§

bie 33eroegltd)feit feinet @etfte3 in Srucffcfyrif-

ten erftarren laffen. ©eine 30?itt()et'fung wirb

bafcer mcfyt fo anfefraultd), al£ Die miinblid)e

Siebe fyatte fefln fonnen, unb fän Vortrag er-

fcfyetnt bunfel unb abflract, roafyrenb ber «Stoff

bodf) üon ber größten Sltarfyeit eingegeben ift,

unb ber Senfer ffdj fejl an bie 2Birflid}feit

Hämmert.

Die 2öat)r^ett wirb erfannt nicfyt burd? tie

Vernunft, ntc^t burefy bk ©peculation, nicfyt

burefj ben JBerjtanb, nicfyt burd) bie ©ttibtl-

fcwngSfraft, nicfyt burd) ta§ ©efii&l, fotitern
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burcfy 2ltte$ jufammen, welcfyeö man tue mpftü

fc^e Jfnfcfyauung nennen fann, unb bte fretlid)

aucfy ber 30?enfcf> , bem fle ju Jfyeü werben

fotf, nur tn einzelnen Momenten erlebt, fo

$>a$ für bte anbre Seit bis Operationen ber

genannten &albirungen ber ©eele übrig bleiben.

£$ giebt fein grof ereS Slenb, als befcfyranfte

2)orftettung3toetfen. 3D?an tobte ben (Sott, aber

man macfye t'ljn md)t %um Ärüppel

!

Sie ewige 3uflud)t ber edjwacfje tft, ftd?

jti ftcfy felbft §u befennen.

5?eine Segriffe werben mefyr serwecfyfelt fcl8

^emutfr unb SSefcfyetbenfyett.

(£§ gtebt Dtftenfcfyen, in tenen atfeS ©eitftge

gleich anlieft, gefriert, ftdfj crtjjTafliftrt. $ür

ben fcöberen Umctanci ftnD ?le nid)t gefct^affen,
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aber e3 ftecfen in tfjnen wofjt tie geb&wen ^a*

tagogen.

Ser Dichter wirb immer tie Srfafyrung

machen, ta£ tie 3tee, welche er Sintern mit-

t^ettt, x>on tiefen ifym grate entgegengefe^t

wteter jugeworfen wirt. 23ei ifym tjt ffe ein

$imft, ter fid) §11 einer Unentlicfyfeit auStel^

nen will, tie f>6'm aber fajfen fte fcfycn al£

tie Unentlicfyfeit auf unt machen fte fid) fcurrf)

ned) größere 33efcf)ranfung serjtäntlicfy*

*

SBer giebt un£ ta£ SKittel gegen tie jerflc-

rente Äraft fceä Slfltägltdjen ? ßie£e ftcfy fein

3flud) md)t bezwingen, wenn man e$ bemäntelte,

wie ben ©djlaf, ftrf? temfelben rut)ig überlte^

ferte , wie einer 9Jaturnotf)wenbigfeit; feine

^erfonficfjfett behaupten ju wollen, aufgäbe?

2)er Sitttag ijt taS elementarifcfye Dafepn.

Q$ war natürlich, bafj in 9tom tie 3tee

te$ D?ed)t^ fyerrfcfyent werten mupte, ta ter
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Staat and einem 3«fawmett flu§ mehrerer

(Stamme entjtanben war, mtb eö baber gleid)

»on Anfang auf ein abwägen ber gegenfettigen

Stnfprücfye anfam.

Dagegen beutet bte ©{fcotifrett, welche bie

©rieben befyerrfdjte , auf bie (Jrinnrung an

eine Urefnbeit bin.

Seber $einb bat Stecht; bie fcfyltmmfte QSer^

laumbung enthält nod) SBabrbeit. Slber n>a3

über allem SRecfyt in mtä, erreicht ber $änb

unb bie S>ertaumbung triefet.

SltteS tn unö tjl ^ugleic^ efotertfc^ unb ero^

tertfefy. £)aä (Sjrotertfd^e faßt in bie ©pbare

ber Slnflage, ber Sernidjtung. Das Sfoteru

frf>e tft für i>k Siebe ttorbanben.

5Bel>l bem, ber fyinttz fyatl @r müfte

felbft fonft bereu JRotte übernebmen.
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Sie SJemerfung , fcaf Die Sttenfcfyen Da*

©entalc nie rem auf ftcfy roirfen laffen, fonDern

lieber gleid) felbfl anfangen ju ftümpern, I?at

Dod) nur für Den ©goiömuä ett»a^ Unangeneb^

mes. Sie rechte SSirfung De$ 93ol(fDmmnen

tfl eben , ^eben auf feine %Bei\z tfyätig ju ma-

chen, n>ie fümmerlid) Dieg im Sinjelnen oui)

auefallen mag.

Sie Äunft i]t ein SöeltffuiDum, rceldjeä fcier

unD ta fict) ablagert. Kicfyt Der ÄünfHer tat

fte, fonDern fie bat Den Äitnftler. Saber Der

Urfprung Der Kegel. Sie tfl nicfyt Der 2BtQ-

fübr unterworfen. So fielet fte bei Den 5Kei-

ftern. 2öo Die ©acfye ftnft, tritt 33efi£nabme

Durd) 2Jerjäbrung, @igenmad)t oDer fonfl , wie

»on einem Sigentbume ein. SJvun tfl bk 2fta;

nier fertig.

*

Ss giebt eine 3lrt moDernen 2ftond)tbums.

Sie auf ern Singe: 3lmt, ©efettfcfyaft, foge;

nannte ßebensfreuDen u. f. ro. baben t^re innre

5iraft üerforen, oDer ftnD auf Dem Uebergange
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$u einer neuen 93efeelung begriffen. Kur eine

gewtjje Slfcetif beö ©eijteS M nocf) Meij.

©leufywofyl fetten wir un3 von jenen äuferen

Singen nicfyt ganj fern galten, unb bte 2Iuf^

gäbe tjt bafyer, ba^ ^erljcütnip ju r&nen in ein

ftttlicfyeä ju »erwanbeln. ©rabe umgefefyrt wie

ber -Stfend), ber ftd) au$ ber Sßelt $urncfjeg,

unb in getftltcfyen Uebungen beti 9?ejt ber Sieifd);

licfyfeit abtobtete, müfien wir au£ unfrer ©titte

un£ in bie SBelt begeben, unb an intern SSefen

baö itebermaag be£ fcfywelgenben (Seiftet. in

un3 abtobten. 3n biefem 9)?Dnd)tl)ume leben

bewußt ober unbewußt fcfyon atte benfenbe unb

fmnenbe SSJienfdjen.

23enn man alfo bie weltlichen Singe, miU

l)in auef) ßiebe, greube, ©efetttgfeit, gewtffer^

magen nur für *pojhilate anfefyn fann, fo wer-

btn au$ btn Sßer^cütnijjen ber Snbtiubuen au

ifcnen , tk eigentümlichen ßombinatienen

eutjtefcn.
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£ier wäre meffetcfjt ber 2(nfang$punft ju

einer modernen Söiinberwelt $u fachen.

Sluperorbentlicfye 5EJ?enfc^en ftnb e$ aud?

rabfyl baburefy, bag xn ifynen ein pf)t?ftfd)eö 23er^

fcaltmg befonberS ftarf ausgeprägt iffc 3Iuf

folcfye 93ejüge xfl man bei t|rer Seurtfyeilung

noefy gar nicfyt gekommen. 2öie mel tjt über

Napoleon, feine $cinbfcf)aft gegen Snglanb,

fein Sontinentalfnfrem raifonnirt worben! 2Benn

ber tnnerfte ©runD ju biefen Srfcfyetnungen

nun barin ju fucfyen Ware, ba£ er ber terreftri-

fcfye SJcenfd) par excellence war, baj? er aB

folcfyer einen tiefen 2lbfcfyeu gegen bte 9J?ad)t

be3 2BafiTer£ empfanb? SuwSSeraugtfeiptt brauet

bergleicfyen im ^nbivibuo felbjt nicfyt ju fonu

men. @o x>tel i(l wemgftenä geratp , ba£ er

jur (Jrbe in einem näheren S5ejuge ftanb , aB

anbre Sftenfcfyen. Sie bamonifc^e ©cfyneffig-

feit, womit er äffe 93erfyaltmf[e einer ©egenb

tn einem (Schlage auffaßte, au$ bem SSeFamt-

ten ba$ Unbefannte abnete, jeugt son einer
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trt ifjrer 3trt einzigen Sfcenttftcattoit mit bem

Siaturförper.

Qftau fyat oft gefagt, $ürfTenfinber fo fften

im 5ÖoIfe erjogen werben, um be3 SebenS 2ufr

unb 2Befy fennen ju lernen. Sa§ wäre ba$

£bortd)tjTe, roaS man erftnnen formte, ©er

äcfyte Surft muj ein mptfyifcfyeS ©efüfyl feiner

felbft fyaben , er muß burd) äffe Srinnrungen

berechtigt fet)n, ftd) für ein einjtgeS ejcimirte^

äBefen $u galten. Saburcf) erhalt er fcte rechte

©teffung jtmfdfjen äffen ^erfönlicfyfeiten unt>

©eroalten be$ <SHatt.

(Sttotä anbreS tft bie (Schule be$ ©cfyicffalg.

Sie größten Stfdjetnimgen ftnb fogar nur mpg*

lid), wenn ein ©türm bie Sugenb etne$ Sur-

ften gerüttelt fyat. 2lber tu ber ©eroaft über-

menfcfyltcfyer Sftacfyte geroefen unb »on benfefben

behütet werben ju fetw, fteigert eben jeneä

mttffytfcfye ©elbftgefüfyl.
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3*t Seiten, wie bte unfrigen, gtebt e3 nur

jwet 2Bege. Sntweber fyänge man ftcf) bem

fdjnaubenben 9?ofie einer ^art^etwnt^ an ben

©cfyweif un& taffe ftd) fo fortfcfyleppen, ober

man ergebe ftdf> jum fjijtortfcfyen 35ltcfe, x>or bem

tte ©egenwart jur 23ergangenfyet* wirb.

*

3er gropte $ef)ler Der fatfyolifcfyen Äircfye

war, tag fte mit Der Deformation abfcfylof

unb fld^ »erfteinerte. Sie fy'dtte nnn immer

reifer unb bunter werben muffen.

Senn e3 giebt nidjtö ÄläglicfyereS unb ju^

gleich nid)U ©efäfyrlicfyereS, aB im 9?eid)tf)ume

fparen ju motten.

9ieid)tt)um muf burcfy Bewegung, parafyfirt

werben, fonft wirft er als Sobteö nacfy dje^

mifrf)en @efe£en serberblid) auf len 53eft£er.

*

£$ giebt einen ©tanbpunft, auf welkem

baS Söunber natürlich erfcfyeint. Sie SBunber

bleiben aber fifitt 2Bunber.

Smmcrmann* Xtifeiqurnaf. 30
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Ser ^eilige ®«ft tf* **r ©toff , worin 23a;

ter unb ©ofyn roirfen. Da btefer nur ba$

^robuct tljrer beiberfeittgen Sljättgfeit fet)n

fann, fo gefyt er roirfltd) au$ a patre filioque.

3$ ertmtre mtcfj au$ bem Vortrage eines

berühmten ©otteSgele&rten Der ©teile 5 baf

ntcfyt wir äffet« burc^ ben SRtttler ©Ott em*

pftngen, fonbern ba§ ©ott aud) bte ÜRen"-

fcfyen erft burd) b^tx üJJtttler empfinge.

3ft btefeS rcafyr, fo &at S&rtjhtS nicfyt nur

bte Sftenfcfyen, fonbern attd) ©Ott erlojt; über

tcti Krümmern ber veralteten Söelt §tt ba$

befreite Ätnb bem befreiten 23ater ttt\ ©aum

be3 Kocfeä gefußt. ®3 Hingt gottlos , tjl e$

aber md)t, fonbern bte Offenbarung lägt ftd)

nur fo benfen unb txitt nur fo au$ bem 25e-

reiche fceö 3 u fa^-
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